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Pie ^rnrralflaUi)aUerrä)aft.

Subirig fhiiipp l>attc am 30. 3wK §l6fnt^ in ^mUr> tic (Etn^^

lafcung bcfommcn, jtc^ nad) ^^ari^ ju begeben, um tie ©encrol-

ftatt^altcrf(^aft ju übernehmen, ^^loc^ öu temfelbcn 5(benb »ar er

in ^ariö eingetroffen, unt ^attc in bcr Slac^t Soffitte »on [einer Sfn-

fünft in Äenntnip gefegt. 5(m 31. 3uli 2)?prgen^ battc tic »on fcer

Kammer ernannte .^ommiffion ftc^ jum -öer^cg t^erfügt; er ^attc

bie ßinlabung angenommen, unb tie am <2d)(uffe be^ erften X^tii^

angeführte ^roflamation f^attt bic ^etJölferung »on ^ari^ öon biefcm

greigniffe in ^enntni^ gefegt.

Diefe ^roclamation war mit grofer ^lugBeit abgefaßt. Sic gab

ber 53en?cgung einen ^alt|?unft, n?a^ ein ^cbürfni^ war, ba^ 5tlle

em)5fanben, nirf)t nur bie ©ebilbeten, fonbern aucf) ba9 niebere SSolf, baö

na(^ bem Kampfe fic^ nac^ einem güfjrer umfaf), burci^ ben baö Urt^

glaubli(^c ju einer berutjigenben 2:l>atfad)e werben fonnc. 2)ie ^roclama^

tion wfprac^ ben ^efi^nben S(bu$ gegen 9(narcbie unb 33ürger!rieg,

wpburt^ fie ben 9)?ut^ unb bie 5(uecaucr ber 53ürgerfc^aft ftärfte.

Tüx6) bie Slnnabme ber brei färben erfanntc fie ben (Sieg beö

3?olfee an~a(ö (^twae, bae 33eftanb baben [otttc; unb inbem fie auf

bie ^Bereinigung ber .Kammern binwiep, au^ welcher bie (2id>erung

ber Sflec^te ber 9?ation ber^jorgeben fottte, beutete ftc bie ^Jorlamen-

tarifdje ©ewalt a(^ eine conftituirenbe an, unb erregte bie (Erwartung

einee 53efc^luffeö ; bamit aber waren auc^ inbirect 2)iejenigen a(^

^nbe be9 ^olf^wobl^ be^ei^net, welche etwa ba$u treiben mochten,
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tiefem S3cfd)IuiTe i^orjuörcifcn. 3«ölc»<^; tt)av in tiefer ^rockma^^

tiott tic @eneralftattl)alterfd;aft nur auf^cfa^t alö v^prläuftöc 9^a^^

reget s^r 2ÖieterI)erfteUunj; ter büri3erlici)cn Orbnuiiö- Sie icar

ölfo ganj taju öeeißuet, fon)ol;l ^ariö, ciH baö Stuölanb, ja fegar

bie ältere Sinie ber S3ourl>onö ju terul)igen, ber, narfjbem bie fönig^

lic(;ett 2;ruppen öu6 ^ariö öerbrängt u^nren, unter allen Umftän^

ben bie 53ef(i)n)irf)tigung ber ^virifer 53en)eöun9 wefentlid) njid)^-

t\^ fepn niupte. 2)ie 5lnerfennung ber brei garbcn war pine ^ht^^

wcnbigfeit für 3eben, ber bamal^ m ^art^ fep mu^te, unb bie

ältere ^ink fonnte tmmerl)in barin md) eine yorläuftge 9i)?a^reöel

erblicfen, unb allenfalt^ annel)men, ber @eneralftattt)alter muffe mit

ben 3Öölfen Ijeulcn. 2)iefe ^roclamation fonnte alfo jeber mi)i3li^en

©eftaltung ber Bufunft bie ^anb reidjeU; o(;ne irgenb einer \m^

zugreifen ober fie a^jjufc^neiben. !Der -^erjog öerlünbigtc fic^ ntcfjt

einmal barin au^brücflicl) aW ©eneralftatt^alter be^ ^tiä)^, er fagtc

Mä) niä)t, baf^ er yon ben „klammern" baju ernannt it^orben fet),

er erwähnte nur, baf er yon ben // X)eputirten granfreidjs3 , bie in

bem Slugenblirfe in ^>ariö öerfammclt waren/' eingelaben werben

fe9, bieö 3(mt ju überne{)men. Wlit (Sntfc^iebenl)eit erllärte er nur,

ba^ er alle feine Gräfte aufHeten welle: ,/Um (Surf)" (iunäcl)ft bie

^artfer alfo) //»or bem Unglücf eineö ^ürgerfriege^ unb ber 5lnarcl)ie

ju bewal^ren."

Diefe yorau^fid^tige 33ebad)tna^me beö l'erjoge in feiner (Sr^

flärung ki einem fo wid;tigen (5d)ritte, beffen S'^lßei^ fo unermeßlich

fep fonnten unb eö würben, nennen bie Stcpublitaner ^^eig^eit unb

bie Segitimiften galfd)l)eit. ßö wirb, glaube iä), nic^t uötl)ig fei)n,

ben ^erjog gegen bie erftc biefer 33efd)ulbigungen p vertreten, grü-

l()ere ^egeknl)eiten, bie man gerne läugnen möd)te, unb fpätere, bie

man nid)t läugnen fann, l^akn l)inreid)enb barauf geantwortet, aud;

für 2)ieienigen, weld}e nur okrfläd)tid)e Äenntniß yon ben politifdjen

ßreigniffen nehmen, ©elbft ba^ le^te bemofratifd)e 2Öerf t^on Soui^

33lanc räumt ein, ber -^erjug l^abe //biejenige 5trt be^ 23Jutfee^, ber

bei plö^li^ eintretenben ©efa^ren ben SScr^ältniffen bie ©tirne ju hk^

ten wti^.'^ Senn er tl>m aber bie ^el)erjtl)eit abfpric^t, ,, fünftigen



©cfabrcn fütjn in^ %i\^t 511 blirfcu," fo ifl htö eine ßiflentbümliiijfcit

ficfce tcmpfiatifdjcn sid^riftftcUcr^, uuc in tcr Xbat tcr ^eutc [einer

faUti, top fie nur barin 3?iutf) finten »oüen, n?enn Ocwant, ol()nc

irgcnb eine 9iücfiid)t auf fitf>, tic ©einigen unt) 2(ntere, mit ter

unbetingteftcn ©age^aljigfeit tl)rer (2a(i)c opfert. 3ic »erwec^feln

2)iut() unt loKfübnt^eit; unb ^(anc meint: //gro^e I^ingc ge^en nur

bersor aue einer erbabenen XclI^eit!" Ge wäre fe^r lac^erlic^, naä)

tiefer ^etjauptung, tie faum eine ()albe poetifd;e Sabrfteit entbäU,

ten ß^arafter eines 2?Zanneö beurt^eilen ju woUen.

l^c ^efcfjultigung ter ?>alf(b^eit läßt [id) eben fo ttjenig re4>ti

fertigen, man müpte tenn jetcö ycriicf>tige unt flugc 33ene^men falfd^

nennen n^ctlen. Xie ©ebau))tung ftü^t firf) tarauf, unt i)at taturt^

Eingang gefunten, tap tie ßreigniffe nad;ber jum iBort^eil te^ ^cr«

jogö unt feinet ©eft^lec^tö aueft^lugcn. Slllein in tem 2(ugcnbli(fe,

n>o jene -proclamation gefc^rieben n^urte, fonnte ta^ noc^ feine^weg^

mit (5i(iier^t ijorauögcfcfjen werten. Xcr ^erjog l^attc fit^ nur mit

ßntfd)ietcnbcit tarübcr au^gefpre^en, i\\^ er unter allen Umftänten

mit ten Seinigen in i^vmtm^ bleiben, unt, fo weit eö an i§m fcv\

§lKe0 t^un »olle, um granfreic^ feine conftitutionellen dictl^ti ju er^

Ijalten. Unter m\ä)m Umftänten unt SSerl;ältniffen taö gcfc^e^cn

fijnne, n?ar tamals turcbaue nic^t ^u beftimmen. — 35etra(|ten wir tie

?age ter Xingc am 31. 3uli SJJorgens in ^^ari^^, fo mit fie tamaB

^u überfeben war. 3n folrf»en 3"ft»i"ten beteuten einige Stunten

fel^r jjicl, unt man fann fagen, tap tamal^ jeter 5(ugenblicf in

^ariö »oll biftorifc^er ßntwirfelung war.

Daö einzige ©ewiffe m tiefem S^orgen war, tap tie 9>arifer

Bürger in tem c^ampfe gegen tie foniglic^c ©ewalt öoUfommen gefiegt

I>atten. Xit ?inientruppen waren jur 33olf^partei übergetreten, wenn

au(^ nur in ter '^tiit, tap pe tie fijniglicl>e ^m JJerlaffen l)aiten,

unb ji(^ in i^ren 5?afernen neutral hielten. 2)ie ©arte )^atk fid^

tur(f) tie Gbfeeifcben gelter na^ ®t. (iloub gebogen. Stile unt jete

löniglic^e 5lutorität war in ^"»ariö wfc^wunben. ^^ir l^aben gefe^en,

bap fogar bie t?on ^arl X. 2(u^gefantten, wclcbe eine 3"'^ü<f»<»'^we

ber Ortonnanjen unt tin neueö 3}?inifterium anfüntigtcn, nn tem



8

®etatb unb Gafintir Revier Xljtil nel)men fcKten, gleicfjmäfiö ^om

@tabt()aufe wie öon bcr S3evfammlung Saffttte jurücfgewfefen worben

waren. 9Ii?cf) aber fonnte man nid)t wiffen, ch biefer ®teg in ben

^roöinjen aUgentcin aU für ö^i^a granfreic^ unb ükr bie |)errfc^aft

ber älteren Sinie entfcfjelbenb ktra(|tet werbe. 2>lan wu^te jwar, baf

einige ©täbte in ber IRä^t ^on ^arie f\ä) für bie ^Bewegung erflärt

l^atten, man fonnte mä) ber ©timmunj^, bie feit ber 3Ibreffe ber 221,

unb ki i^rer 2ÖiebererwäI;!unö in ben ^roinnjen ükrwiegenb gewefen,

m))l auf eine attgemeine Bwftimmung fd;Iiefen, unb annehmen, man

werbe bie in ^ari^ ijolTjogene Xl)atfad)e anerlennen; oUein im ©üben

unb im 2Öeften jäpte bie ältere Sinie viele unb mä^tige Sln^nger,

unb öiel mu^te barauf anfommen, welci)e (StelTung bie föniglic^e

^)laä)t nun au^er^alt fari^ ne^me; benn eine fold;e war nod) 5?or#

l^anben, unb fte fonnte unter energifcfjer unb gewanbter Seitung un

^ebeutung werben unb in mel^reren ^rovinjen X^eilnal;me. unb (5tü^*

fünfte finben. !Riemanb fonnte nod) wiffen, ba^ Qax\ X., yon

^ari^ yertriekn, feine (5acf)e verloren geben werbe, ol)ne einen mU
teren 95erfu^ ju ma(l)en. ^ei ®t. ßloub ftanb nod) bie ®arbe; fie

betrug nad)t)er in 3fiamBouillet gegen 12,000 SO^ann mit 38 ®ef(f)ü$en.

Solan fannte nod) nid^t bie ©efinnung ber Itruppen in ben gagern

von ®t. Omer unb Süneville. Wlan fonnte annel)men, ba^ fie

l^erfeeigerufen würben unb im 5tnmarfd) fei)en. 3« S?erfud)en folc^er

5(rt war au^ in ®t. (Sloub aufgeforbert worben, obwol^l e^ nid)t

wa^rfd)einlic^ war, ba^ man ba^ bamalö in ^ari^ wiffen fonnte.

3)er ©eneral 93incent — fo wirb von vielen (Seiten verfid;ert —
^atte bie 3#immung ber -^erjogin von 93err» Befommen für ben

^lan, fie mit bem -^erjog von ^orbcaur nad; faxi^ ju bringen,

um ben jungen ^einrid) unb fein Stecht unter ben (Sil)u^ ber S^arifer

93ürger ju ftellen. Wlan wollte über 5Reuill« ge^en, um ben «^erjog

von Orleans (ben man übrigen^ bort nid)t gefunben l)ätte, ba er

in 3ftainc9 war), gutwillig ober gezwungen, p veranlaffen, fic^ bem

5lbenteuer anjufc^liefen. 3)te «^erjogin von ©ontaut, bie ©ouver^

nante be^ -^erjog^ von ^orbeaur, war für biefen ^lan gewonnen;

aber ein Eingeweihter verrietb i^n bem ^t)nig, ber bie 5lu^fübrung
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ijfrhintfrte. lletrigene mxt er aud) nur auöfükböt gcn^cfctt ju fc«

3ftt, »0 tcr ^am)>f ncd> nid»t cntfcbicten war. ®eneral (Ibampögn9

Ihattf tcm .^cniö( fincn S^crfcfelag gemalt, troncid) er mit ter fcntgs

lid)en gamilic fid» nad) Drlcan^ begeben, bort^in tic .Kammern berufen,

unt ftcf) mit ter 3?entee in S^erbinbung fe^en foUe, n>ä()renfe tic

Hrmeeccrps in ten Magern »on @t. Omer unt SünetnUe ^cm ÜPIar-

f(^al Dutinet unt ©eneral (loetlp^quet nac^ tem ro!?aliflifc^en v^übcn

ge^^rt tt?erten fcfften , um tort ten 5ln{)ängern ter Legitimität einen

JTnbaltepunft ^u bieten, ficb ter ?cn Stlgier ^u erwartenten Scbä^c

ter Äafbba 5U bemäd»tigen, unt meglit^crweife son 33ourmont |>ülfe

ju befcmmen. 5(u(^ tiefen flan battc ter ^önig abgelebnt, oter

ftgentli* ten General tamit an ten Dauphin ge^iefen, waö fo jiemlic^

einer 3?ern?erfung gleicb fam. Q^ fcbien, tap ter unglücflicbe 5Wonar(b

a\k 2BiUenefraft verloren batte, unt nod) immer auf eine 5?ermittelung

ter 3atbe feiner Xefcentenj in faxi^ gegen 3ugcftantniffe bcffte. S^ie*

jenigen, mld^ tamal^ in ^^arie tie 3(ngetegenbeiten leiteten, fanntcn

aUertinge tie ßbaraftcrfd)tt»dcbc tes Könige, wenn e^ galt, unerwar-

teten (Sreigniffen Xro^ ju bieten; alfein man fennte einen S?erfud) ;?cn

feinen 5tnbängern erwarten. 3etenfa(l6 war er unt feine ?5amilie

nod) immer in granfreicb. 3n ter •i'lacbt ?cm 30. auf ten 3l.3uli

waren (Eorl X. unt tie ^erjogin t>on 53err9 mit tcm l^ersog ^on

^orteaur unt 2??atempifelle nac^ Arianen gegangen, wo f\t am

31. 5Worgcn0 um 5 llbr anfamen. Der Dau)j(>in aber war in St.

GIcut geblieben, um nod) an temfelben Xagc tie ©arten nacb Irianon

ju bringen. Xa^u fam, tap in -pari^ felbft ncd» ein |)internip ;u

uberwinten war, ebe tie @eneral|lattbalterf6aft factifc^ al^ tJoKfommen

anerfannt betrachtet werten fonnte.

^ad) 5?e!anntma*ung ter r^rtonnan^en letynte ftd» juerjl nur

tie 53ürgerfcbaft gegen tiefe auf — ,;\ur 5(ufrecbtbaltung ter 2?erfaffung.

Xic nieteren 3?clfi?flaffen wurten erft turcb tie ^ürgerfcbaft ins

2?erftäntnip gebogen. 3n tem faft ununterbrccfyenen ^rietenejuftante

j>on fönfjebn 3a^ren ^attt ter gemeine 5(rbeiter in ^arie ^inlängli^

^cn, ja wcbl beinaf»e reic^licben 33ertienfl ge|>abt, unt e^ fiel i^m

nidjt fogleic^ ein, ta^ tie (Scbmdblerung ter 2i?abl,* ^re§' unt
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5lantnter'5rei()elt turcf; bic Orbonnanjen aud) ü)\\ betreffe, imb öuf

feinen 3ii[t*i»b einen unmittelbaren (Sinfluf? iikn fönne. dx l;ntte

tt)ot)l bat>on ctiüaö yentommen, bafj bie Stegierunö bcn 5tammern

einen argen ©treid) gefpielt, aber er tt?ar an biefen «nauf(}iJrlirf)en

Streit l;erüber iinb l^inübcr fd;on fo lange 3fl^ve gewol^nt, ol)ne ba^

für il^n m fül)l ? unb greift^are^ ßrgebni^ barauö t)eriM?röegangcn

tpäre; baö ^rob tt)ar nod; immer um ^ivei 8ou^, ber Söein um öier

©eu^ ju ^ben, unb fo ladete er über bie, iueldie angeführt njaren,

unb ging on bie 5lrbeit — benn bicfe n?ar allerbinga bie 53ebingung

feiner ^erul)igung. 51B aber bie Bürger feine 5(rbeit ntel;r gaben,

al^ "Drucfereien ,
gabrifen, ffierfftätte gefd^loffen, 53auten eingeftellt

würben, unb bie 5lrbeit^Ijerren fagten : // ®ir fönnen (Sud; fein ©rub

me^r geben, unb baran finb bie Drbonnanjen (5d)ulb" — bann

waren biefe Drbonnanjen auf einmal bie geinbe be^ Slrbeiterö ge-

worben. ©trafen unb öffentlid)e ^Mäl^e bebcdten fic^ mit unjd^ligen

|)aufen müfjiger Slrbeiter, bie nun ^tit genug l)atten, bcn ^rotefta^

tionen ber 3>?iirnale, ben iilagen ber ^ürgerfd)aft, unb ben Born-

reben ber (Stubirenben aller (Sd)ulen tin williget £)l;r ju 'leiten.

Unb al^ einige l^aufen 5Öaffen befommen l)atten son eifrigen Patrioten,

unb bamit yor ben Slnbcrn erfdjienen, fo betrad)teten bie Unbewaff^

neten ftd) al^ gegen ibre ilameraben jurürfgefe^t, unb bie ^lünberung

ber Saffen»orrcitl)e begann. (So waren bie nieberen SSolfoflaffen in

ben ^ampf l)ereinge5ogen worben. 3)ie Bürgerfd;aft begann ben

^ampf für bie (Eijaxtt, bie ber gemeine ^arifer 5lrbeiter nur bem

Flamen nad; fannte ab3 einen greibrief für bie Bürger, ber ü)m feine

9ted)te yerleil)te; aber eö war ein gelbgefd)rei, \vk tin anberee, unb

er folgte i^m. ©an;^ anber^ un'rfte auf il)n ber ^Inblicf ber brei^

farbigen gal;ne, welche ben Schleier ber S3ergangenl)eit jerrif , an^

bereu 2)ämmerung bie3auberworte: ,/^reil}eit, (55leid;l)eit unb S^iu^m"

in glammenjügen l;eröorftralten.

So fam e^, ba^, alö ber ©ieg erfod)ten war, er i^on ben Siegern

felbft yerfd)iebentlid) gebeutet würbe. 3)ie 53ürgerfd)aft begrüßte i^n aU

einen J^riumpl) ber i?erfaffung^ntiä^igen 9led)te ber franjöfif(l)en S^iation,

wot)l in einem au^gebel)nteren Sinne, al^ i>or ben Drbonnanjen, unb
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jcttnfallö mit ^ui^crläpiöcrn ©aranticit, aber immer aB verfa^ung^s:

mäpiöc 5)?enard)ic. Xie Patrioten aber , unt mit ihnen ebne Steifet

eine nicbt öcrinijc S^^ ter 5lämvfer aut^ tcn nictercn 3>clfeflaiTen, be^

ftrcbtcn ficb, tcn ^ec^ einer turd)vjrcifcnten focialcn (Emancipation juju^

ircntcn. Unmittelbar nad> tem vSieöe war ter übertriecjente 33ort(>eil

entfdjietcn auf ter Seite ter ^ürgerf4>aft, nirf)t blo5 tepbalb, »eil fte

Uil^lreidb tt>ar unt aucb i>icle 5(nbvängcr im untern 3?elfe batte, fontern

sorgüglicb weil fie eine gan^ fertige 3iegierung aufftelten fcnnte, «nfc

»eil fic alö Crgan eine Kammer batte, morin tie WU^xi)t\t noto^

rift^ ter liberalen 5(nit(bt i>on ganj granfreic^ entfpracb. Die Sln^

l>änger ter ^e^^ublif tagegcn — fcenn taö n>ar tcrfi tie einjtgc

i^taatöfprm, »elc^c tie 3tee einer follftäntigen fccialen (Emanei^jation

tarftcUen fennte — fannten fid) faum, l^atten feinerlei 5(rt ijon

Crganifatien, unt n?aren ebne alle l^crbereitung sen ten (sreigniffen

uberrafd^t »crten. Xcr franjöfifd^e (iarbcnariömue hatte e^ unter

ter 3'icftauratien nur ^u ten befannten t^erunglücften 2)?ilitäraufitän'

ten gebrad^t, unt tt>ar gefprengt »orten, ^ceine innere Einrichtung

»ar obnctiee eine folcbe gcwefen, tap er feinen Seitfaten geben fonntc

für ein Unternehmen, taö nicht t*on ihm felbft sorbereitet »orten;

tenn tie 33enten fannten üdi nic^t gegenfeitig, unt tie 2)?eifteri>ente,

in tercn |>ant allein tie gü^rung lag, »ar aKen antern SSenten

ein tiefet ©ebeimnif . Unter ten ^^ü^rern ter revniblifanif^en ^^artct

»aren auc^ mehrere ehemalige 2)^itglieter ter 3}?eiftcrsente, 5. 33.

Safa«ctte, aber ohne tap tiefe ßigenfchaft ihnen »eiteren Einfluß

i?erf(^afften, oter it>nen irgent ein Organifationemittel an tie 43ant

gab. l}n^ vStattbauö »ar ter 5>ereinigung9punft ter vHepublifaner,

l)ier fucf>ten fic ter 2}?unicipalcommiffton, »elc^c tie 3?erfammlung

Jaffittc eine ^roi^iforifcbe S^iegierung nannte, ten Einfluß unt tie

©e»alt ter alten Eommüne ^u i>erfchaffen, unt auf tem @reijepla^c

5?or tcm (5tattl>aufe lagerten be»affnetc 3>olfebanten
, großen tl^eilö

i>on jungen ^^euten angeführt, »eld>c tiefer äuperften 2>?einung an^^

gehörten, oter tie tn ter ^i^t tcä ^ampfe^ unt im -Rauft^e tee

«Siege ftc^ ihr angefcbloffen Ratten, gür tie parlamentarifcbc ^Partei

»ar ta^ Statthaue mit feinen rohen ^eerbaufen noc^ immer gcfdhr^
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It^, betttt fte l^öttc f^ar feine Bewaffnete Müä^i ju ii)xtx S^erfiigung;

bie Sinientruppen in ben Saferncn fonnte man niä)t gegen baö SSolf

fütjren, unb et»en [o wenig bie 9f?atiünalgarbe, bie auc^ no(| nid^t

organiftrt war. 2)ie gefä^rlirf)fte S^ac^t beö ©tabtl;aufe^ aber war

bie gro^e SSoIf^tpmlic^feit Safapette'^, be^ alten Bannerträger^ ber

S^lesolution nnb ber ^tepnMif; benn biefe war ükrwiegenb in ber

9lationalgarbe wk im SSclfe, unb ol;nebieö war er 9J?itgIieb ber

2)e)3Utirtenfammer, weldje fc^on angefangen ^atte, eine conftituirenbc

©ewalt au^juübcn. Diefe ^tte ben ^erjog öon Drieanö jum ^e^

neralftatt^alter gewählt, aber m^ Safai)ette ben Dberkfel^I über bie

bewaffnete Wtaä)t gegeben.

Subwig fWP^ überfal) fogleic^ bae 35erf)ältni^, unb erfannte,

ba^ e^ nid)t jur au^gefproc^enen Dppofttion bee ©tabtbaufeö gegen

bie @eneralftattf)alterf(i)aft ifommen burfte; benn fo gering an ^q\)1

biefe gartet auc^ war, fo fonnte fie beim 2?er!)arren in einem fold^en

2Biberfprurf)e 5rn!)änger gewinnen, bie nur auf einen ßrfolg beö

©tabtbaufe^ warteten, um ftc^ ju erflären. ßr befc^Io^ ba'^er, burd)

einen i:Un fo fü^nen alö fingen Schritt jeber (Spaltung ber 9le^

i?olution öorpbeugen.

5tm 31. 3uli würbe bie ©i^ung ber in ^ari^ anwefenben De^

putirten unter ?affitte'ö S?orfi0 um tin \\\)X eröffnet, (gebaftiani er^

ftattete im 9?amen ber an ben l^erjog 5?on Orleans abgeorbneten

Deputation ®erid)t über bie (Srflärung, welche ber |)erjog ber (Eom^

miffton an bemfelben S^Zorgen ert^eilt, worauf bie ^roclamation be^

|)erjog^ i^orgelefen würbe. Der ^rdfibcnt bemerfte bann, wie er

glaube, ba^ .bie 2)eputirten, bie unter fo au^erorbentlic^en Umftänben

bie Leitung ber 5lngelegen^eiten l^ätten übernet)men muffen, e^ bem

Sanbe fc^ulbig wären, in einer Slbreffe ober ^roclamation bie 9)la^^

regeln anjufünbigen , bie fie al^ unerläprf; jur 5(ufrecf)t^altung ber

allgemeinen Orbnung betradjtet unb angeorbnet bitten. Den alö

©ecretaire ber Kammer functionirenben 3)?itgliebern : ©uijot , SßiUt^

mm, 33erarb unb Benjamin (Son^tant würbe eö übertragen, fo=^

fort ben Entwurf einer folc^en ^roclamation aufjufe^en. Sä^rcnb

bie^ gef(^a^, befam bie 5^ammer von xnelen ^B^itm bie S??itt^eilung,
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taf ii4) eine lebhafte Unruhe in tcr ^inH jeiöf. ^ei ©tcberauf:-

nafjmc bcr Si^ung fccmerftc tcr ^rafitent, tap man glauk, tiefe

Unruhe fep entflanten , n?ci( tie ^)>roc(amvation be^ -^erjogg »on Or-

leanö nic^t uon ter SWunicipalccmmiffion tjc^cn^c^eichnet fe». ^rjil

äußerte, er hatte e^ für ununtöängli* nct^wentivj, tap ter ^erjo^

jich fccm 3>olfe jetöe, unt ta^ ee auch fehr rathfam wäre, tap

Safattettc tie ^reclantation te^ ®cncralftatt(»aUer^ gcijenjeichne.

hierauf heftieg ©uijot ben Dtebnerftu^l , unb la^ folgcnben 2?or^

ft^Iag ju einer ']>rocIamation t>or:

f/granjofen!

«granfreid) ift befreit. 2^er 5lbfo(utiemue entfaltete fein ^Jianier,

fcie l^eltenmüt^igc ^eiJölferung iJcn ^\iriö hat eö nieteröettjorfen.

^ari^, »iterrechtlid) angegriffen, hat fcen Triumph ter {»eiligen (Jac^c

erfochten, bic in ben SBahlen sergeheng gejiegt Ijatte. ßine ©ewalt,

bie flc^ bcr un^ jufle^enten ditä^k anmapte, unb unfre 9lul>c ftörte,

hebrphtc jugleic^ bie gfreiheit unb bie £^rbnung — wir ^ahen bie

Drbnung unb bie $re{{)eit wieber erworben. ®ir werben bie erwor^

benen S^iec^tc ju bcwaftren wiffen, unb feine ^djranfen bulben, bie

une trennen »on ben @ered;tfamcn, bie un^ nod^ f(\)kn."

„dm ^Regierung, bie unö ohne 5(uffrf)ub biefe ©uter gewähre,

ifl nunme()r baö erfte ^ebürfnip beö 2?ater(anbe^. granjofen! Xic

in ^ariö anwefenten 5(bgeorbneten haben ftch i?erfammelt , unb,

öorbe^altlic^ ber I^ajwifchenfunft bcr crbnung^gcmä§ crj?ffncten Kam-

mern, l^aben fic einen granjofen, tcr nie bie Söaffen ergriffen f^at,

al^ für bie <Baä)t granfreidj^, ben -^erjog von Orleans, eingelaben,

baö 5(mt eine? ©cncralftatthalterö bc^ dic\ä)^$ au^^uüben. ^Ud) bcm

Dafürhalten tcr 5lbgeorbneten ifl biefe 2?Za§regel ba^ jtchcrfic SP^ittel,

um unaufhaltfam auf frictlichcm 2i?cgc ben Grfolg ber rcc^tmäßigftcn

%bm\)v ju jicf»ern, ".

„1)tx |)erjog öon Orleans i\i ber vgoche bcr Aktion unb ber

3Serfapng ergeben. Qx ^at fic^ flct« ju biefen ©runbfa^cn hefannt.

(ix wirb unfrc Stechte achten, benn er wirb bie feinigen son un^

empfangen. Xamit bie Freiheit ftarf uub bauerhaft fc^>, werben wir

un^ gefe$lichc ©aranticn yerfc^affen für:
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//Die Söiebererrtd^tung ber S^JaHonaläarbe mit X^et'dia^me ber

Sflattonalöavtiften an bei* Söa^l il)xtx Dfftjiere."

// X(;eilnal;mc bcr Bürger au bev ^ilbung ber bepartementalen

unb muntcipalen . 95envaltun3.

"

nT)ci^ ©ef(i)it)ornengenrf)t für fxt^m'^ii)m."

//@efe^lirf)e 35erantnjür(lt(f)feft ber 3)iinifter fonjo^, dö ber

untergeorbneten Beamten ber ©taateöerwaltung.

"

//©efe^lic^e ©id;erfteUung beö i^eereö."

//Erneuerung ber Sßa^l foUf^er Sl^ecrbneten , bie ju einem

pffentlicfien 5(mte kförbert jverben."

//3m S?erein mit bem ®taatöokr()aupte n)erben ttJir aüen un^

fern 3nftitutionen bie ni)tf)ige Gntwicfelung geben.''

//j^ranjofcn! ber ^erjog »on Orleonö ^at bereite gefproc^en,

tt)ie e^ fiel gejicmt, tin freiee Sanb anjureben.

"

//2)ie klammern/' fagt er, //Werben \iä) »erfammeln; fie wer^

ben bie Wlind angeben, um bie ^errfc^aft ber ©efe^e unb bie ßr^

Haltung ber S3olf^rerf)te ju fiebern."

Diefe ^proclamation würbe mit einftimmigein 53eifall ongenom^

men, bereu Drucf unb 35ert|ei(ung befd^loffen. I^ierauf er^ob fic|

bie ganje 5^ammer, um [ie bem ©eneralftatt^alter ju überbringen.

3)er ^präfibent äußerte, alle S)?itglieber würben nid;t mitgel)en fön^

neu, er felbft 5. 53. fei) ni^t im ©tanbe, ben 3Beg nac^ ^alai^^

3*iopaI ju -^ufje ju mad;en. Saffttte l)atte fid) nämliä) ben p^
»erftaud;t. 3Wan rief i^m aber ju, er möge firf) einen 2:ragfeffet fom^

men laffen. So war auc| Benjamin ßonetant in bie J^ammer ge--

bra^t werben.

5tuf bem 3ßege nad; ^Palai^^SiuiHil würben bie 2(bgeorbneten

öom 5Bolfe mit jubelnbem Burufe begrüpt. Die ^öfe be^ ^aUafteö

unb ber ^la^ \>or bemfelben waren öon einer Ungeheuern S5olf^menge

angefüllt. S^iac^bem bie einunbneunjig 5tbgeorbnete, welche bie fvo^

clamation unter fc^rieben , yom |)erjog empfangen worben waren,

laö Saffttte fie üor. Der f>crjog fd;enfte allen barin aufgefteUten

^^unften feine sjoUe Buftimmung. Darauf erfd;ien ber ^erjog mit

Saffttte an ber ^anb auf bem 33alfön, Sie würben m\ ber üer^
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fammclteit 3[)Ienvic mit einem njcitl>itt fd)aUenben3uklrufefm))fanoien.

5Wfln wu^te, ba^ tcr ^crjcc^ U) ^(^^ tcm etatt^aufc begeben

n>eiac, unt eö n^urtc bcfcbloffen, ba^ fämmtlidjc tlbgeortnetc ibn

tabin bcöleiten feilten. Gö n>ar fc^itflid», tiefen ed>ritt ju tbun,

benn bie 2»?unicivvilci?mmifiion \)aUc biö je^t üIö prov^iforif^e 3le*

öierung ö^^antelt, tae^ S?clf betrad;tcte fie alö fold^e. Xeröeneral^

Stattbalter unb bic 2(bijeerbneten ftatteten bamit öleicbfam bem 3>olfe

einen ^cfu^ ah. 2)kn wn^te , ba^ ba^ 35olf barin eine i(»m bar^

gebrachte ^ultiöung ](Un würbe, unb bat* bie ^tnerfennung bee

etabt^aufe-^ ba^;^ befte 2)Jittel fei), um alle Unrubc unb Spannung

ju befdjnMdUigen.

2)er ^erjog, ju fferte t>oran, eröffnete ben 3"3- 3f>m folgte

Saffitte, öon jwei (Sa^ci^arben in einem Xragfep getragen; bann

famen bic -^Ibgeorbneten ju ?^upe. 2}?an fcnnte nur langfam »or^

wärtö fommen; ber ^er^eg mußte von Seit ^u 3fit anbalten, bamit

ibm bie Iväger folgen fonnten. ße ging vom fla^e bes "Palaii^^

9lot>al über ten earroufelvlag, langö ber Seine nad^ tem @re*>e'

plafee. Sluf bem Garroufelplaße unb bem Cuai tcö Veir.ne n^urben

ber ^erjog unb bie ?ibgeorbneten mit bem freuntlid)ften ©illfomm

empfangen-, unb ee irar auc^ feiner ^xni^( unterworfen, böp bie

überwiegente 2)ic^r^abl ber ^arifcr 53exH^lferung tiefe ^^ofung ber

furdjtbaren ^rife al^ eine zweite Hcttung begrüßten. So wie man

aber an '3>ont'neuf sorbei nad; ben Duaiö ber 2)?egifferie unb be

©eöreö fam, \)oxtt ber 3uruf auf, unb tic cmfte, unb jum Xbeil

finftere Haltung ber Bufcbauer jeigte, ba^ man fit^ einem 3ammel*

Vla^e naivere, von bent anbere ©ejtnnungen ausgingen, al'^ bie,

wclcbe ten 3^0 -^cranla^t batten.

Obilon-^arrot, ber bamalö Secretair tci l^iuntcipalcommiffion

war, evjviMt^O, ^a^ man an bemfclben 3)iorgen erft auf bem Stabt-

^aufe bie ^Ibreffc ober ©nlabung ber Xeputirten on ben ^^er^og be^

fommen batte, tie er am 5lbenb i>orber in 9leuilb empfing. G^ Kitte

befoncerö Ui Sefung biefcr 3(bre[fc ßntrüftung erregt, bap tie Xeputirten

*) 3b einem jjebrurften ©riefe an 3?. Sarra»^ jenne.
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tavitt mit einer geiinffen ®d;ürf)tern^e{t /,bett SBunfd; au^brürften, ber

^erjog mööe bie 9tationaIfarBen beibe(;alten. " Q6)m am iJ^age 'oox^

^er (greitaö 30.) war DbKon-^arrot, e^cortirt »ort einem ^icquet

ber 9ZatiünaIgarbe , um m Üljx S^ittag^ nac^ ber !l)ej)uttrtenfammer

öefenbet n?orben, um im Flamen be^ ©tabt^aufe^ gegen bie ßile ju

^roteftiren, ttJomit man bie 2ßa()l etne^ neuen (5taat^o'6er^u))te6

betrieb, o^ne öorl^er bie ^atm ju befragen, unb bie (Garantien ber

9lationalrec^te feft5»uftel(en. (Sr ^attt auä) i?on bem 9tebnerftu^(e au^

btefe 5lnftc^t entn^icfelt. %n biefem Xage nun C^onuabenb siften)

befam Dbilon^^öarrot n^ieber ben 5luftrag, ftd; nad; ber 2)e|)utirten^

Kammer ju U^tbm, um gegen bie 5tbreffe ju )jroteftiren. (ix war

mit SJJarc^ai^, S^iepublifaner unb 5lbj[utant be^ ©eneral^ Safapette,

ju ^ferbe geftiegen, unb fte xitkn bie Duai^ hinauf, aU fie in ber

91ä^e vom :2ouöre ben 3ug be^ |>erjogö öon Orleans anfommen

fa^en. 2)er^efd}lu^, gegen ben fie iproteftiren foUten, famal^öoU-

jogene 2;^atfad)e felbft nac^ bem ©tabt^ufe, bort aüein fonnte nun

proteftirt werben, unb bie 5tbgefanbten lehrten um unb bra(J)ten bie

9'iad)rid)t un bem f)eranna'^enben 3"ge. Uebrigen^ war Safai)ette

fd)ün im SSorau^ unterrichtet öon ber 5lbftd)t beö l^erjog^, na(^ bem

(2tabt^ufe ju fommen , unb Dbilon ^ ^arrot l)anc aud) ;tad) Äräf^

ten gefud;t, ben ©eneral für bie @eneralftatt!)alterfd;aft günftig ju

ftimmen. 3e^t, wo ber ^erjog o^ne 33egleitung öon bewaffneter

^aä)t fid) bem ®tabtl;aufe näl)erte, mupte Sllleo entfc^ieben wer^

ben burti ben Empfang, ben er bort ftnben foltte. Sllterbingö fam

er ni^t altein, bie 5{bgeorbneten begleiteten t^n, allein e^ waren in

unb öor bem ©tabtl^aufe öiele 3)?änner yon fanatifd)en ©efinnun^

gen, unb Ui einem 5lu^brud) be^ Unwillen^ würben bie 5lbgeorb^

neten — »on benen nur einige »on ber äu^erften Sinfe in bem

^ereid), in ben man nun eintrat, beliebt, bie meiften aber wegen

ber SSa'^l eine^ ^rinjen öom ^aufe ^ourbon sjerl)a^t waren —
fc^werlid) ben -^er^og b^ben fd)ü^en fönnen. ®i^ je^t mun bie

Stepublifaner fit^ au^ atten i^räften bem SSorfdjlage einer General-

®tatt^lterf4)aft wiberfe^t, unb tl)r S'Jvn 5?erme^rte fic^ nur, je me^r

fie fic^ überzeugen mußten, ba^ fie ju fe^r in ber 50Jinberjal)t waren,
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um vfiljuiccin ju fcnnen, umö tie 3}{elni>cit nuHItc. Um m vcr-

wcijcnften 'Tanten ivar tic vom ']>affai]e Xaupbinc, meifl «ue 53uct;^

brucfcrn bcftebcnb, welche tovt ciu^ tem ?abm teö 53ud)()änt>lcr^

3oubert wie auö einem 5(rfenal ben>aftnet n>orben hjaren. 5((^ 't^k](

feie 25?aM be^ •^c^s'^öö eifiif)reii , riefen fie: „<B9 ijl tenn nicftt^ ge-

frf)ehcn, unt wir muffen ihmi i>ornc anfangen!" (fine ©efeüfc^vift

)?en ten cntfdncticnften 'J^epublifvinern ^atte ficf) beim 3peifennrt(;c

V^oinn'er s?erfammeU. Unter tcm 3?orfi6c ycn (i^ei>öUier s?erbvinbeUen

fie mit ten ^ficbfen in ter ^anb. Xü$ man fte für gefä^rlid; l^ielt,

^ebt barau^ beryor, bap l'arregui^ unb (Eombe^-Siewe^ ^inc^efaubt

untrben, um in biefer 3?eifvimmluni^ ber 3bee ber ©eneralftattbalter-

\(i)ün Gin^vinit ^u yerfduiffen. (i^ gelang aber nur fcb(ed)t; man

legte an auf einen ^ebner, ber ju ©unften Crlean^ fprad;. 2((^

ber3wö bee ^erjoge ^eranna^te , brad;te Xcctor 2)e(aberöc bie 9?a(^==

riebt nacb bein ^tabtbaufe, bap ein ^aufe junger Seutc befcbbffen

batten , ficb in einer ber bunfeln unb engen Strafen auf^uftellen , bie

auf ben ©rel^ep(a6 auslaufen, unb, wenn ber l^erjcg ijorüber fäme

m^^ brei -Heitren ein ^]>e(ctonfeuer lot^jubrennen. Die S?orfte((ung,

ba^ bann ^afjitte, Benjamin (icnftant unb ?>iele anbere 9?olf^freunbe

unb Unfcbultige auc^ alö £)pfer fallen müßten, bätte fte faum i>on

ibrem S5orbaben abbringen fennen.

3o war bie Stimmung auf bcm Ch'eyepla^c unc in ber Um^

gegenb. (f? war ^e^Joluticn , am Xagc nad; einem blutigen .Kampfe,

unb bie übererregten ©emütber ber 3)h'^'yergnügten waren ganj be-

reit, tmä) einen |>anbftreid) ben ^efd)lu§ ber SDie^rl^cit ^u s>emi(^^

ten, ber i^rer ibealen 2>orfleÜung s>on 33elf^glü(f ^inbernb in ben

2i?eg trat, llnb nun nabtc ber -^erjcg iM?n Orleans, unbewaffnet

unb in fiieblid^er Umgebung, bcm hi^ (in bie 3^^"^ bewaffneten

Stabtbaufe. 3ie i^erga^'en aber, ba^ tUn bierin eine Sl^ac^t lag,

benn (in fufjne^ unb unbebingtc$ 3>ertrauen, n>it eö ^ier gezeigt

würbe , entbdlt einen fiummen 5(ufruf An bie (i^re beö ©egner^, öor

bem aud) ber wilbefie unwiöfürlid^ fiu^t. Safa^ctte mußte bier ben

Sluefcblag geben. Xit t'ileanifdic fartti ber Xeputirtenfammer

fannte ibn Wübl unb wu§te il^n ju be^anbein. S)?an batte nid>t

SPir*. SuMvic; 'IJbUirv. 'i^c II. 2
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ijevfäumt, fd;on cim 29ftett, 9lad)niittnö, bo ber ©feg bc^ S3oWe^

entfcf)iebcn war, 5tnl)änöev fccs ©encvalftattljaltev^ in W Umgebung

Saf«i)ette'ö ju In-ingeit. Gö fc(nneicf)elte feiner @ier nfld; ^olfötput-

Itd)!ett, baf feine ©timme aU unerlö^Iid; gef(^ilbert würbe, nm bem

S5crfc[;(ciöe ber ®eneralftattl;alterftf)aft bie ^iKigung ber ^plf^partet

ju fiebern. ÜDann fteKte man i{)m xm, bap er eine gro^e SSerant-

wortti(I;!eit auf fid} labe, wenn er bem einzigen S^ittel jur ^eru^i*

gung beö ^lugenblicf^ ^inberniffe in ben SÖeg lege; bie ''Plane be^

abfüluten jt^önigtl^uuns umrbcu baburd; nur geförbert werben, kt ber

ßinftimmigfeit ber Slbgeorbneten aber in ber Berufung be^ -Derjog^,

für bie ftc|) eine üBerwiegenbe St)lcl)rl)eit in ber ^ürgerfd;aft au^ge?

fprod;en, würbe burd; einen Siberfprud) Safai)ette'^ eine Spaltung

ber 9leyclution offenbar werben, unb auö alTem biefem fönnte nur

5(nard)ie entftel;en. Dl;nebiefj fei) bie ©^^neralftattljalterfc^aft eine

vorläufige SOiaf^n-egel, bie nod; immer juliepe, bap man alle greil)eit

republifanifd;er 91ötionalgered)tfame mit ber fünftigen 9tegierungö^

form Derbinbe, ükr bie nod; entfd)ieben werben folle. ^afai)ette,

3iepublifancr au^ ©efinnung, aber aud; an^ ®ewol)nl;eit, war ba^

bei immer (Sbelmann in ben Umgangesformen geblieben, (fr Utvady

tete bie Unabänberlid;feit feiner ©runbfä^e alö einen ^(n-enpunft,

iinb wollte i^nen aud) ©eltung yerfd)affen, aber nid^t mit ber raul)en

Unbebingtl)eit eine^ ganatifer^, fonbcrn mit ber feinen 3"Jäffigfeit

eine^ 3)lanne^ ber großen Seit, ©ap ber greife ?^reil)eitöl;elb jweier

Selttl^eile nun ben erften ^efud; eine^ dürften i^om föniglid;en @e^

blute empfangen follte, ber aud) unter ber breifarbigen gal;ne gefod;==

ten, beutete gleid;fam auf eine Sal)lyerwanbtfd)aft beö ©efd)ide^,

bie unwillfürlic^ ben (Sbelmann für ben el;emaligen ©eneral ber ^t^

publif, unb ben 9iepublifaner für ben 'prinjen gewinnen fonnte.

Unterbeffen gelangte ber 3itg ^^^^d; bem @reyeplal3e, auf beut

bie gu^ftapfen beö mörberifd)en ilampfes^ \iij)(bax waren, in bem bie

S3olf^partei mit ^elbenmüll;iger Unver^agtl^eit ba^ ®tabtl>iu^ mel;reremale

genommen, verloren unb wieber erobert l)attc. •Diemeiften ber auf bem

©reyeplai?e verfammcltcn i^ämpfer ber brei Xage fallen mit mip-

trauifd;em ßrftaunen ben .f>cr5iog beranreiten. ^>erfclHMi mit ©äffen,



wie tci- elfte auflcceiutc 3oiu ocer tcr iv>cd,M'cl rci^ beTnen 5iam>jfee

fte i'^nctt in tie |>anfc iKöf^'c». [tauten fie ta in tiotjiijer X'^altuiuv

uiifc fa^eii btc C^ntfcl^eituni^ fommcn; c^ h)vir tcutlid; öcnug, taufte

nur eluct^ 5K?iufcö öeit^äitiij UMveu, um t(»dtlirf> cinjufd;veiten. (vinige

riefen ivoM: „(^ lebe i?rleani^ I
" akr ei^ aniite foij(eirf> teantjvoitet

mit: „e^ Ick ?afimttc!" ?(le ter A;xrjOij yor tem Stattbaufe vom

^J^feite ftiev^, erfitten l'afaiH'ttc an tcm ^tbfa^c ter örofjen Ireppe,

UH> er feinen erlaurfiten '^efurf;cr mit tcr (iouiteific cmpfini;, tie

yiglcic^ (v(nfuid;t uiic 3e(6ftj5cfit()l aitötrücft.

Xic 5lii3elt()üren ter X(>ron()alTc teö v£tv\tt()aufce öffneten f\d},

unt ter J^er^Cj^ i^on Crleanc« trat an ?afai^ettc'^ Seite mitten in

eine i'erfammlunij, in \vüd)tx, nuj^'er ter il^innicipalccmmiffton unt

tem ©eneralftabc l^afawtte'^, m'elc ^iil)Vtx unt ^Jarteiijan^er te>^

Äampfeö ]\6) befanten, alte ^irie^cr ter 91a)>pleonif4^cn ^iit, 5ferjte,

'ilt^ofaten uno v<?t9terfmif4'c ^2ct)üler mit gcjo^enem Xe^en , mit fi=^

fielen im ©ürtel, in ten SöeftentafAen, une eö fam. 9)?and^c ter

tort 5)(ntüefenten fint nad^ber cifrii^e ^InlHin^er ter Drleanifcben

Xi>nartie i^eiuorten, allein tamale betradUeten tie meiften yon i^neu

tie 2Cml;l tcö -^cr^ocjö yon Drlcanö alö eine Xäuf^muii ter Qv-

joartunc^cn, tie fie in tie 3iei^clution ^efe^t, nad;tem fic einen fo

ypllftvüntigen 3iei^ erlangt Kitten. '^Ili3 tie ?(bgecrtneten, tie tem

.^erjogc flöten, eingetreten UHiren, unirte tie cOenan^efü^^rte 'J^iccla-

matiüu yon^clefcn. i'affitte, alö -^riäfitent, l)ätte fie i)orlefen feilen,

aber S!>iennet na^MU i^m taö ^^apier auö ter .^ant mit ter 33etner^

fung: „^li) habe eine ^nadUiJolle Stimme/' unt la^. ?nc^ er nn

tie Stelle ter 'J'^'-^'^l^^^i^^^i'-'i^ ^^^i»- "2)a0 0efd)n)erncnöerid;t für

•JHefroerijeben ," fa^tc ter ^f^crjeij balblaut ^u ?afai^ette: //(^e UM'rt

feine 'Pref^veröchen mebr ijcbcn."

9iad;cem tie ]>reclamatieu gelefen ttjar, \yx(id) ter ^erjo^ fei*

gente 3öerte: vSllö 5i*^»3'>rc bejammere id) ta5 Unglüd, tae tem

!i?ante miterfal;ren, untta^^lut, ta^ i>cr3effen inerten. 5(10 ^in»'

beglürft mid^ tas ©efübl, uir Ji?eHfal;rt ter ))Ution beitrat .J
^r\ p * ^ ^ ff

imun. " Xiefe 3öerte unircen innt ten Slbaeertneten ', ^
auTijenemmen, jverin jeted) nur »emge yen ten ^nKv

v



laufet ctnftimntten. ^DuI-^ouvö, ber ftc^ au^ eigener ^aäjmliiom^

inen(;eit jum ©eneral ernannt, eine Uniform yon (Sijarifte 2)umoulin,

bem Stebacteur be^ dcnftitutionel, unb (Spauletten yom Sänger

ftxki auö ber ©arbercBe ber Opera comique Befcmmen (;atte, trat

sunt |)erjcö, nnb, auf ben öon 33ett)affneten angcfüüten ©re^epla^

beutenb, fagte er: //®ie fennen unfre S^ledjte; wenn ®ie fie i>ergeffen

folften, u^erben nur ®ie baran erinnern." !t)er ^erjog antn?ortete

mit ^ntrüftung, ba^' er [eine ^p[icf)ten fdbft fenne, unb nidjt baran

erinnert ju tverben braucl;e.

hierauf üBerreicI;te Safat^ette bem|^erjog eine breifarBige ?^a^ne,

fie traten auf ben 55alcon, m Safapette ben l^erjog umarmte/ unb

uun ertönte ber ©reyepla^ yon bem 9lufe: r/ß^ lek ber -^erjog

yon Drleanö! Q.^ lek Safai>ette!" Xia^ S3o{f faf) in ber Umar==

mung Safapctte'^ ben ^eivei^, bafj feine ?^-üI;rer im ®tabtl;aufe bie

@eneralftatt^alterfd)aft gelnüigt (Hitten, unb e^ folgte feinen p^rern,

lüie eö ibnen in ben ^ampf gefolgt waw Der ^erjog, umgekn

yon ben 5lbgeorbneten, fel;rte narf; bem ^alai^-S^opal jurücf.

2)ie (Stabf^auepartei war hi^ bal;in eine SWac^t gewefen, un^

gefal)r wie ein 5lrmeecorp^, ba^ nod) jögert, fid) ber ßntfc(;eibung

beö >^eere^ ju unterwerfen. 9lad;bem ber @eneralftattl;alter bort

perfiJnlid) erfd)ienen war, ol^ne Söiberfpruc^ ju erfahren, war biefe

Partei politifd; entwaffnet, wenigftens3 für ben 5lugen'blicf
;

freiließ

nur, um ftd; mä)l)cv in anbercr 5lrt ju jeigen.

SBa0 war benn nun ba^ fogenannte Programm be» ^Stabt-

f)aufe0, auf bas man fid) fpäter fo oft Berufen hat, unb beffen

x>ermeintlid;e S5erle(pung bemJlönig fo (ntter vorgeworfen worben ift?

ß^ ^at nie m 'JH'ogramm be^ ©tabt^aufe^ gegeben, ba^ yor^

gelegt unb anerfannt worben wäre. De^ >^erjog^ ^efud; auf bem

®tabtl)aufe war, \m gefagt, ein <^ä)vitt politifd;er .^lugBcit unb

@d){dlid)fcit. ®eine Ginfe|iung al^ ©encralftattl;alter battt er yon

^n klammern empfangen, unb fonntc fie vom 6iabtkufe weber

VJ
nod) Belommen. 3(uc^ waren i()m bort feine :58ebingungen

^Qd) Befonbeve .3.^erpflid)tungen angefprod)en ober einge>

^^^
' "

""
''*^trcid)tetc bic @eneralftattBalterfd>aft al^ eine vwr^'

I
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Idufiiic ^^iaprctjci, tficu ircitcrc 33cccutunö tuirf) bie am 3. 5fugu|l

liufammmtretcncfn klammern cift bcftimmt werten foUc. 5(6er u\$

ifi nid)t ju läUi^nen, bap bic SWc^r^a^l ber Stab.t^aue^Jvirtfi bcr

SWctnung war, baß bic, unter bem aböms^ten Äpniät^um unb md)

btr gorm beö bop})cltcn S[?ptum^ öcwabUen 5fböeorbncten gar nid^t

tcfui\t waren, üf>cr bie fünfti^c 3ieöierung9form ju Beftimmen. ©e
wellten, bap feine Üntfc^citunij crfolc^en foltte, biö gan^ ^ranfreic^

fid) aii?ii;ci>rod)en, unb bae mußte, ihrer 3i)?einung nac^v baburc^ ge^

fcbefjen , baß im ganjen Sanbe Uröerfammlungen ^ufammen6erufen

würben, burc^ welche eine neue 2>olfeyertretung gewallt werben [elfte.

i£o hofften fie unter allen Umftcinben eine Breite bcmofratifd^e ©runb^

läge für jebe fünftii^e ^eftimmung ^u gewinnen. Xa^ war auc^

l'afai^ette'ö ?(nfid)t. ricjenicjen i>on ber parlamentarifchen ^^^artet

aber, btc mit ihm heratl^fdhlagt i^atttn, meinten inbeffen, imb o^ne

3weifel mit »oUem 9te(^te, baß um einer fotc^en ^enifung nur

überall in granfreid) bie heillofefte Sl^erwirrung entfielen muffe, unb

fogar wahrf(^einlicberweife ohne ein (irgebniß herbeizuführen; unb

unter bem ßinbrucfe biefer ^efürcl)tun3 hatte !Bafai>ette gefc^e^en

laffen, wa^ er jcbenfalfö nur burd) einen ©ewaltjireic^ ^ättt Serbin^

bem fonnen , unb wobei bie 3?erantworttichfcit um fo grofer gewefen

wäre, alö er in einem fol(hen gallc jl^ felbft wo^l faum getrauen burfte,

baö 5leußerÜe ab^uwenben , benn bann wären ©ewalten entfcffelt wor-

ben, bie nur ^u geneigt waren, jebe S^rücfe hinter ftch abzuwerfen

im fanatifd^en (fifer für ihr (^s^ftem. 9?ad«bem aber ber ©eneral^

Statthalter auf bem ©tabthaufe crfc^ienen, unb, baburc^ fchon, baß

ber 'J>roclamation ber 5lbgeorbneten nic^t wiberfprod^en würbe, al^

fold^er anerfannt worben war, warfen ?afat>ette'^ politifdie ?^reunbe

ihm yor, baß ba^ 5nieö gefchehen fer^, ohne ba^ ^ebingungen ge^

ftellt ober ©ewährleifiung erbalten worben. ?afai^ette emjjfanb biefe

3?orwürfe umfomehr, a\$ er i^orJ^er jt* bcjiimmt erflärt l^atte, ba^ man

Sicherheit ^aben muffe für bie (Erhaltung ber S^olf^recbte. Dlun crjä^lt

man, baß ber ©eneral mit SOiard^ai^^ unb ^oubert tin Programm be^

ratzen unb aufgefeet habe, worin bie gel«6rige Si^erfteUung in ihrem

Sinne für bie 3?olf^freiheit bebungen war. Tüefe Urfunbe 'i)aU ber
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©encral mltt^enontmen ki feiueut 33cfit^c im ^^Viki^-Sio^il, in ber

9(bftd)t, bic ?(neifeiimniö unb Untcrfrfjvift btefc*^ Oklöbntffee« MU" ^e^

tin^ung feiner .ferneren 5i)fitUM'rfnni] für bie Srtdje be^ .^anfe^ Dr-

leanö ju madjen. X)cr ©cnerat fei) inbcffen yom -^^erjoge önfö

freunblid)fte empfangen unb gleid) in ein ©efpräd; verftricft n^ort^n

üfccr bic amerifanifd)en 3nftitutionen. ^^ci btefcnt ©egenftanbc war

Safayette ftetei unerfrfjöpflicf) in 2cb, ^cuntnberung nnb 3(ufforberung

^ur 9taitm()mun!V Xn- •^[^er^og UHU jamr gemeint, (^ Jvdre immer

norf) fel)v ^iU^eifeliunft, oh bvi^ rtmerifantfcl;e Si)ftem nnf granfreicf^

aniüenbkr fc^v Ijak (\kx Vafai^cttc kigepf(id)tet in ber 5(nfi4)t, baf?

granfreid)^ gegenwärtige ^agc einen Xijron verlange, ber fic^ ouf

repnHifanifd)e 3nftitutii^nen ftüije. Vafa5)ctte, cntjiicft über biefe

53ittignng einer Vicblingoibec nno über bie 5(u^fid)t, fic yerit^irflidjt

^u feben, I)abc e^ für nnfdiitflid; gebfllten, bie Urfunbe yorjnlegen,

beren Unterfc()rtft er nun nicbt x^erUingcn fonnte, ohne ein unjiem-

lid)C!3 iDiif^tranen an ben Xag ju tegen. ?l(y nad)ber ^trmanb CSarrel

iijnx kftige 33onvürfc über biefe Unterlviffung^^fünbe gcmad;t, habt er

ju feiner ^^led^tferlignng angefübvt: „^Mn ("^ott, lieber -^reunb, id)

l)\tii H)n für gutmütin'g nno befdjränf t. '' ^i)M jueiter k'i'^it^^et^fn

^u JVoUen, auf n^en biefe 2(euf)erung cigcntlid^yoUe ^(muenbung fanb

im gegenUHirtigen ga((e, bemerfe id) nur, brt|l biefe 9i)iittbeiUtng, bie

nnr weiter nid;t verbürgen fiMineit, pbivobt fic bie äCnVbrfdjeinlid^feit

für fid) l)at, ihn x^on ber "JiVirtei fommt, bie ftct; immer nuf m
@tabtl;au0prcgramm berufen I;at, unb bie nun nlfo felbft einrdujut,

baf feinet yorbanben ift. SCnire inbeffen eineö yor()anben gewefen,

wie eö nid;t ber §«({ ift, fo I;ätte e^ bcnniHl) midjm muffen i)ür

bem am 9. 5(uguft in ber 5t'ammer geleifteten (iibc be^ ^(jnigö auf

bie neue (it)artc von 1830. ilnn- biefer feierfid;en ^^anblung, bie

öoUe politifd;c unb biptomatifd;e iHnerfennung gefunben, I;ätte unter

aüm Umftdnben tic .<Danbyefte einer ^Partei jurürftreten muffen , md^

mnn fie ba gewefen wäre, \m fte eö nid;t war.

Die ^epubtifaner beriitten, bap nud; am 5(benb bee 3L 3uli

einige wn ben (lifrigften ber partei eine 3ufammenfunft mit bem

®eneralftatt(;alter gehabt baten. V. ^(anc befjauptet, Xbier^^ I;abe
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fie to»on in Äcnmnip jcfc^t, bflp ccr .f'ersojj fte ^u fprecben

wünft^e. Q^ ivixt uncntfAicteii öflrtffen, ob er tiefen (B^vin in

Jluftrag gctban, cter auö eij^citem $(ntrie6e in ber ^^offnung, tiefe

junöen Veiuc, tie ö^ope« Cifnffup in it)rev ^Partei (jatten, fiir We

Sache teö -Oerjoa^ ^u gctt^inncn. Xbicrö fnbrte, tiefer %no^aU no(^,

^oiniMÜier^, ©otefroi (layaiönac , ©uinart, ^afHte, X()oma^ unb

ß^eyaUon in ta^ ^lai^^^cval. 3« ter Unterretung mit tem ^er^

500 f>ätttn fie nun fragen gcftelU über tic ^Serträgc yon 1815, bie

nn6) ibrer 3(nft(^t rciMtirt irerten, über tie 'Pairic, n?el^e abge^

fcbajft, über tie llrt^erfvimmlungen, tie einberufen unt befragt tt*erten

müßten, lieber atte tiefe fragen Jjatte bann, nac^ t^rem eigenen

©cftönbniffe, ter ^erjog jic^ mit ber freuntlicbften ^erablafTung,

aber auc^ i?|fen unt ebne ^ücfbalt, auögefprcdien. Gr hätte gc^

vüu^ert, wie er <il$ ^^ranul'e wel^l em|)ftnte, waö ^xanfxnä) in

ten Verträgen von 1815 eingebüßt, taf' man aber in ^e5ie()ung

auf tie euroväif4>cn SDiac^te s>orftrf)tig unt retlic^ ^u SBerfe geben

muffe; er l^ätte tie ßrblichfeit ter ^^airefammer yert()eitigt, unt gc-

meint, ta^ fie nidit aufgegeben werten türfe, al^ nur in tem^^alTe,

wenn fie nidu mit tcm SiKen tejJ ?ante^ ^u erl^alten wäre; er

hätte tarauf aufmerffam gemad>t, ta§ eine 33erufung ter Uri^er^

fammlungen tie 3^iUn te^ CEont'entij ^urüdfütjren würten, unt er

geigte tae nii^t ju berec^nente Unglüd unt tie ©efa^r für granf^

rei(h, tie tarauf entfte(>en mü^te; er äußerte, wie er felbfl fRt^uUi^

faner gewefen, fid) aber überzeugt habe, ta$ tiefe Staateform ni^t

in granfretd) $(nwcntung finten fönne. 3((^ fie weggingen, be^

merfte l^aftibe: f,(iv ift ter 3tt>fi^untert jwei unt jwanjigfte. " SBenn

nun aber ter -C^er^og, toit tin 9iepublifaner eö felb|l berichtet, am

erften ilage ber ©eneralftatttialterfc^aft fo ohne atte Umftante [lö)

erflärt, unt alle tie -fünfte, worauf fte ein Programm bitten Wolfen,

befämpft bat, rt>it finmen fte tann nad^ber über nicht gehaltene 93er^

fprecljen flagen unt 3?errat() fcfjreienV

%n temfelben Xage ^tte bie S^htnicipalcommiffion folgentc

2)^iniftercommifraire in proiMfcrifdjer ©genfc^aft ernannt: für tic

Suftij Du^ont Cbe r(£wre) — für tie ^Jiitanjett 53aron ^m^ — für
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fceit ^rifö General ©evavb — füv bk WlMint %Mixai be dii^m —

für ba^ 5lu0tt)ärtiöe Eignen — für ben öffentlicf)en Unterricf)t ©ut*

50t — für bvi^ 3nnere «nb bfe cffcnt(jc|en 5(rkiten ben |)frjoö i>on

^roglie.

2)a^ 3i)?in{fteriu)n be^ Sunent ivar (iaftimr *])erier jugebaii;t;

er war and) i^on ber 2>htniciv^alcümini[[ion baju ernöunt ivor.-

l^atte e^ öBer a'6ge!el)nt, itnb bann erft njar ^roglie bafüV beftimmt

jvorben. 2)tcre (^rnntnrtnöcn unirbcn x^om ©cneratftatt^alter k^

ftätigt.

5(n bemfelben 31. 3uli war aud; ein ®efrf)(uj;' be^ Generale

Safaixtte unb ber 3)iunidpalcpmntifnon x>on ^pari^ yeröffentlid^t

wprben, ber eine kweglirfie ^Zationalgarbe yon jwanjig Regimentern

erricf)tete, bie aud; im ^elbe bienen fonnte. !Der ©olb ber Offiziere

unb Unteroffiziere foKte fpäter kftimmt luerben, aber ber für bie

©emeinen nnirbe fogleid) j^u anbertklb ^ranfcn Uic^iid) angefc^t.

2)iefe S^afnTgel l;atte nic^U a((cin eine mi(itärifc()e ?(6fid;t, fonbern

man wollte baburd; ben in ^otge ber 'lleiH>(ution broblo^ geworbenen

5{rfeeitern ©elegenl^ett jnnt 33erbicn[t geben, nnb bie Dis^tiplin foHte

fie i^erl;inbern , x^on Unruftftiftern mi^ln-and;t ju werben.

2)upont Cbe TSure) war ein ftrenger 3ufti5l^eamter, reblid; irnb

uneigennützig, aber ^^on ftarren ©rnnbfä^en. 0(;ne l;öi)ere ftaatö^

mdnnifd;e 53ilbnng ober 5(nfid;t, war er nner(n'tt(id) in pünfthd^er

unb gewiffeul^after 5(nwenbnng beö@efe^eö, forberte aber auc^, ba^

3ltte^ ftc^ feinem ®i)ftem unterwerfe, (iv weigerte fid) juerft, bae

S^imfterium anjunel^men, inbem er ganj rid)tig yorau^fa^, ba^

er bier einen 53oben betrat, anf bem er mit feinent (£{)axafkv nid;t

befteben fönne. ^affttte aber fe^te ben. größten SSertb barauf, bap

2)upont in^ S'tinifterium trete , weil er Wobl wupte, bap bie eifrigen

Patrioten, benen 3)upont'ss Uubeugfamfeit befannt war, ibnalö einen

SBdc^ter il^rer 3ntereffen betrad;ten würben. 3)upont gab nad;,

unb al^ er bem «^er^oge ijorgcftellt würbe, yerbe^lte er nid)t, ba§

er fein .f)ofmann, fonbern S^iepublifaner fei). 9htn wollte Subwig

^bilipp allerbinge nid^t bie Republif, aber beffen unerad)tet fonnte

ein Dfiepublifaner bem Staate nü|ilid)e 2)ienfte leiften aud) unter



einer 9)hMtav*ic. t?I)ncbtcf; cilannte tcv ^erjoj^ bfc D^otbit^enbigfeit,

ti( 'K>M(n tcv v^^rl^'tnif'i^^i^M'f^cu spartet n\d)t jurücf^inrcifen ; cö

foUtc ficft noc^ jfirte«/ wclc(;c (fomlnnation faltbar fei^, unt ein

SWann yon rcpuMifvinifdjen ©ninbfä^en im iialnnet würbe gerate

anteuten, tan nuin ihmi i^cvuc (hinein fein Softem auöfcftliefen tt)otIe.

I^er ^crjog empfing bat)er ^errn Dupont wof)lwe((enb, unb mnw

bic Dtepublifviuer nad)(;er bae aU ^al}d){)tit kjcirfnien, fo fdjeint

taö fchr ungereimt; ber ^erfurf) füllte angeftedt u^erben, ti?etd;e

JRidUung bcn ^ntcreffen ^ranfreirf)^ am befteu entfpräd;e, unb baju

fonnte man jtd) in 5i*c"J^b(id)feit vereinen, wie yerfd)ieben aud) bie

perfönlid^en '^(nfid)ten feiMi mod^ten. ^on ben übrigen 9Jiitgliebern

be^ proöiforifdjen .^abinetö tt)ar e^ bem -^erjog unb bem pptitifc^en

•"Publifum UH^M befannt, ba^ fie ber parlamentarifcben SJJeferbeit ber

Xeputirtenfammcr angc()örten.

Untevbeffcn ()atte Garl X. mit feiner ^-amilie unb mit ben

©arben Xrianon i^erlaffen, oBwo^l ungerne unb nur auf lebbafte

i'orfteKungen yon J^aro^^e == 3acc|uelin unb ©eneral ^orbefpuKe; bic

Ö^inirebncr yon 3?erfai((eö geigten ]id) fcbr fcinbtidi gcfinnt, unb bic

fcniglic(>e gamilie n^ar in ber Xbat in Xriancn grcper @efa(;r am^

gefegt. 9]od; am 5(benb fpät ging ber i^önig nad; JRamboin'Ket, n>o

er in ter 9kd)t eintraf. 3n biefer felben 9lac^t befam ber Mni^

»on fdxi^ auö bie 9?ad)rid)t, ba^' bic Xeputirtenfammer ben -^erjpg

i?en £)r(canö ^um @eneratftattba(ter ernannt (nibe.

X>it\(x Zd)xitt fd;ien bem ^önig ein jwerfmdmger '^lusu^eg, um

tic 3iu^e ^erjuftetlen, unb er eilte baher, biefc 9}ia^rcge( aud) ju

ber feinigen ju machen, inbem er fofort folgenbe^ ©cfereiben nn ben

l^erjog abfanbte:

„3ir ber 5{bfid)t, bic Unruben ^u beenben, bic in *]!>ari0 uud

einem X^eile yon grönfreidb ftattftnben, ernennt ber Äönig, ber auf

rie aufrid;tige 3tnbäng{ic^feit feinem 23etter0 red)net, ben |)er^og i?on

Ürleane jum (55eneralftattba(tcr beö jlönigrcic^^."

«3)a ber ^önig e^ sttJcrfmäßig erarijtet i)at, bie £)rbonnanjcn

i^om 25. 3uli ,^urücf5unet)men, fo Mi^t er, ba^ bie Kammern am
3. 5(uguft jufammentreten; unb gibt fid» ber Hoffnung bin, ba^
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e9 t^nen c^elmgen \m^i, bit 3iut)e in granfrftcf) n^iebet f)frju?

//2)er ^öntV] envavtet \)kx bie 9lücffe(;r beöjenigen, bcr beöuf^

tragt ift, bie gegenivärttge (Silläniiiö nad) ^avi^ ju brinöen."

//3öenn m ^crfnd) geöen ^ekit unb grei^eit bev föntölid^en

gamilie öetiHißt wevbm foKte, fo Jvirb bev ^öntg fic^ Inö auf ben

Xob vertl^eibtgen.

"

•

//©ccjckn ,^u 9^amWui((et am i. 5(U(^. 1830.

(>av(."

9^it btefent ©d^vetkn traf ber Dlniftjägermeifter ©raf ©tvartiii

am 1. $(uöuft S)^n-öen«3 naä) fte()en IU)V im ^palaiö^9ioi)a{ ein. (5r U^

fam auc^ eine ?(ntwort, bcrm 3nl'f«It ini^ unkfannt iji. (i^ ivtrb

erjä()lt, bap Dupln bcr 5(eUere ün i?aBinct bes -^erjcg^ .^«öeö^n Jtjar,

alei ba^ <5rl)rd(Hm Cfarl X. eintraf, uiib baf5 er barauf aitfmerffam

gemalt i)alK, unc notl))ycnbiö cö fei), eine ?(nttoort ju geku, ml(i)t

bie ©aci^e be^ -^er^oßö nidjt an bie ber altern Sinie ivieber anfnüpfe.

2)arauf fett 2)upin auf ben ffiunfci) be^ -perjogö eine energifrf;e %nt^

jvort aufgefeilt i)abm, bie ber -^er^^og feU^ft ^jur ^Cbfenbung beforgte.

Dennpd) aber folt bie (friyieberung, we(cf;e (lart X. überfanbt würbe,

feine^n^eßo bie Hoffnung bc^ ytönigö auf eine ^eiiegunö feiner (^(id)t.

a69efd)nitten ^aten. 2Bir bemerfen aber, ba^ biefe ^el)au|)tung öon

ben Stepublifanern l;errü()rt, bie, als? ii)\x Hoffnungen ni^t erfüllt

ivurben, bie bitterften geinbe be^ -^erjog^ gen^mben, unb baf für biefe

Eingabe hin 33en>ei^ angefül^rt ift Diefeö Bnnte nur baburd) ge^^

fcl)el)en, bafj beibe Briefe mitget()eilt uuirben, ba^ l;aben aber n^eber

(£arranö nod; ^oni^ ^lanc, weld^e bie ^ebauptung auffteüen, yer^

mod)t; unb n^ir finb ba^er bered)tigt, il)re Eingabe ^urücfjuweifen,

ober anjunebmen, bap nur 5luöbrü(fe gemilbert worben finb, bereu

fdjroffe gornt bot unglücflid)en S)ionard; Mttt i^erle^en fönnen.

5(lö einige ^tunben barauf bie .perrcn yon ^roglie, Saffitte,

ßafimir operier, ©uijot, oebaftiani, a)?ole, ©erarb beim^erjog »er^

fammelt n^aren, tbeilte er t^nen biefe auct) »on Sftambouillet eingetroffene

(Ernennung mit. (£^ lüar flar, ba^ er nur bie ber 3)e|)utirtenfam^

mer, bie er bereite angenommen, alö bie gültige erfennen fonnte.
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(5? jrurtc taUx ^täuf,txt, ta$ ttep abjic^tlirf) gcfd^c^fti fer^, umtcn

S?(^oa, mit tcr -Itf^oluticiu^pvirtci 511 i^meintcn; ^affittc aber t?er^

thciciy^te ten ^onig in tiefer ^e^ic^uni^, incem er fonft tic (Sr?

nennunö hätte tatircn muffen vom 30. ^uii unt ni(^t vom 1. S(ug.

»ic fd gcftfjehen fet».

§(m 1. 5(Ui3. empftn^ tcr -^er^ccj aud; tic SDJunicipalcommiffton,

m teren 3vi^e ^cnfai>ettc irvir. 3ic {>attc bereit^ f(brift(icb gemelcet,

tap fie tae ihr übertragene 5(mt in tie ^änte tee ©cneralftattlial-

terö nieterleije. Xer ^er^cg tanftc ibncn für tic crfclgreidjc ^lübt-

ipaltiing, tie fic unter ten fcbwieriijftcn Umftöinten mit unglaublichem

(Jtfer aueöriibt batten , iwt jtc ober bi^ auf weitere ^fncrtnunci ihre

Xbätii^fcit fcrt^ufepen.

^)Un erzählt eine '^(neftote, tic wohl öff'ö"^^ M* 9" ^eiöcn,

tt?eld>c (iniMrtuni3en tie ^tattKuiöv^ittfi ö^f^fö* ^***t^' ""^- ^^^^^ if^«^

fie, obipobl ta^ v^tattbaue fc eben auf feine officieUe ©ewalt S5erjicbt

öcleiftet, tennccb ficb gead>tet nM'ffen wollte. 2)iauguin n?ar alö WlliU

gliet ter S)hinicivalcommiffien febr geneigt öfwefcn, tiefer 5J5el)örte

tie 3te[(inui unc ten (iinflni? ter alten Commune ^u geben, ^^m

tl>eiltc @uii;ot ten Gntiourf jiur fd>riftlid^en ?(ntirort tc^ ©encral-

»Statthaltern auf tie angetraöcne ?lbtanfung ter Commiffion mit.

vcie ft^lop mit ter ißitte, in 2:l)ätigfeit ju verbleiben hi^ auf weitere

^efel>le. — „^feble?" rief 2)?auguin entrüftet. — „3a fo, tae

fd^eintObnen ;u hart — id) werte tafür ?ln weifung Ijinfd^rciben."

i^ättc jnan nur immer fo leid;ten itaufö ten ^xMterjtant befdiwitft*

ligen fönnen; aber W(i^ tie^mal mit einem Sorte erreicht wurtc,

fonnte fpater nur mit ^lut bcwcrfftelligt werten. y.

%m i, 5üigufi empfing ter ^erjog eine nodi wichtigere s^entung

von ^tambouillet, nämlich tic i>er^ici)tleiftung darl X. uno ree

Xauvbine am tie fran^öfifcl^e »i^rone. il??an bat gefagt, tap (iarl X.

ju tiefem ^dnitU hauptföcijlich gebrad^t Worten fep turcl) tic Hoff-

nungen für tie ^ofltauer feiner Xi)nafHc, welche ter vom ^crjog

empfangene ^rief in ihm erregt l»atte. 1)n aber 9tiemant ten au^

tbentifd^en Zuhält tiefen ^n'efc'5 anuifübrcn mi^, fo ift tarauf nic^i

^u bauen. Xer vlöPlid^c Umftur^ ter 3}?onard^ie hatte (Sari X.
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hi^ in0 3nncvfte cvfd;üttei't, ev fanb feine ^taft tu ftc^, mit bem

@efd){c! ;;u ringen, ev nal)m baö Unglürf aB ein 6tvöfgevtc^t ®otte^,

v>üv bem er fid) in frommer 9tefignation hüi(\,k, 3n Xrianon Ijatte

@uernoni^3ftamnKe al^ ba^ kfte ä)Jittel, um bie gü()rer bes 3(ut>

ftanbeö auffer gaffunö m Bringen, öorgefdjiögen , ber tönig [pKe

ftc^ nac^ 2;onr^ begeben, unb bortI)in bie Kammern, alle ^efe^le^

^aUv nnb SÖürbeträger ber ^ronc berufen; man l)atte f^on 9iunb==

fi^reiben aufgefegt. (So n?enig aber, un'e in St. Cloub, fonnte man

ben Äpnig pr Unterfrfsrift ben?egen, er hattt allen ^)lni{) ju einem

entfcl)eibenben ©d^ritte »erloren. ^i^ er nad; 9kmbüuillet fam,

batte ber 5t6fall il)n fd;on belehrt, ba^ man feine <Zad)t aU verlo-

ren betrad)tete. 9lur tin, im SSerl)ältni^^ jum ja^lreit^en ^oflager,

Heiner Äreiö von ©etreuen begleitete nod) feine 5Iitd)t. 3Öo aber

n^aren jene glül;enbe nnb loirmenbe 9io»aliften, n^eld)e ba^ mi^t

53anb ber föniglidien :2ilien ;^ur <Sd)an getragen, bie in ben Xuile^

rien nnb auf ber ^ebnerbüljne fo oft unnötbigern^eife aufgeforbert

battcn, fid) um ben ^onig p fd)aaren? Xa m fie l)ätten fei)tt

follen, auf i(n'em Soften, Im ibrem Könige, fanb man fie nid^t,

jvenn man fie nid;t unter ber breifarbigen ^ai)m fanb, bie fie fpäter

wieber i^erliefen. 3)ayon mad)tcn 3.)iebermänner, nne (i(;ateaubrianb

unb mand;e 5Xnbere, eine 5lu^na^me; man l^atte, alö e^ nod) 3fit it^flv,

i^re SÖarnungen i^erworfen, fte aber i^erläugneten ibren Jtönig nic^t,

nnb ehrten fid) unb \t)xtn ^lamm bnrc^ offene 5lnbänglid)feit^erflärungen

unter bebrol)lid)en 33erl)ältniffen. 3)iejcnigen, n^eld)e fpäter fid) ber

^x^egitimiftcnpartei anfd;loffen, unb bereu ^^ffid)t fie in bie 9M^e be^

^lönigö berufen l;ätte, folgten m\)l n^eniger einem gropmüti^igen

(Sntbufiaemu^, ber fid) ber befiegten ^aä)t juwenbet, al^ einer ^ar^

teiregung, bie ben ®ieg um feine 5rüd)te beneibet. -Der uttglürfli(|c

darl X. aber lonnte inS^iambouillet, m fo viele ibn verlaffcn, unb

nur bie mipmutbigen ©arben ibren ^a^nen treu blieben, all biefen

nad;trägli(ben Segitimitäteeifer nic^t a^nen. 3n 9tambouillet war bte

bebauern^wertl^e '^erjogin »on $lngoulemc, bie ^od;ter Subwigö XVI.,

angefommen von ben labern in ^i^i); unterwegs l^atte bie S^leöo^

lution fie ereilt, ober fte war ii)x vielmehr entgegengerei^t, uttb nur
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untfr einer 3?eiffcibun»i; , unb gefchmürft mit tem bveirarbiiiien ^vinre,

rem Sicijes^^eicl^en über ihr ©efc^ledU, wwx fte ter (i>efa^r entrcuncn,

um fte aufö neue mit ihrer ^mnilie ju theilcn. Unter 2;f)ränen hatte

CTarl X. feine hart (^e^n'i fte ^^rlMrif^crtotster umarmt. Unter fcld^en

Umftänccn \\\u ci^ ki feinem (E{)arafter natüvliii\ wenn er ten 3)Zuth

werter, ^erfönlid; bem ^Sturm Xrofe ju bieten. §(ud) nn>d>te er wohl in

einer fotdien 3timmunv^, uh> ber 3<^ükv be3 fijniglid^en ©(an^e^ ihn

nicht hfenbete, einfehen, bajj fein ^ohn nur geeignet gewefen wäre, eine

5?rone \n tragen, bie 5>on ber allgemeinen 3wftintmung eine^ treuen

3?olfe^3 em^crge]^alten würbe. Xn Xauphin fügte ftc^ unhebingt

bem 2öiUen feinem 93ater^, bem er nie wiberfprodhen hatte. ßarlX.

glaubte burch feine unb bee Xauv^hin^ 5>er5ichtleiflung um fo mehr

eine günftige Stimmung für feinen Gnfel hen^or^ulningen, alö ber

iBolföunwiUe urf^n-ünglich nur gegen bie Diegierung ftc^ aufgelehnt hatte,

»eiche bie Drbonnanjen erlaffeit; er wu^te nidit, ober glaubte nicht,

bap ii lido gegen bie ganje öltere 2inie feine? auöfprad^

unb er Reffte 5Ui>eiii*tli(J*, ba^ ?Tffe5 i>erfi?hnt fe^.ni iinucc, wenn er

unc fein ^ohn ^urücftralen. Xicfe ^Peweggrünbe waren ohne 3>i>fifpl

^inreiclienb, um feinen ^efc^lu^ herbeizuführen, ohne bap e^ noth-

wenbig wäre, eine falfcfje 3>orfviegelung ^oraus^jufe&en , bie wir, fo

lange nicht tin über^eugenber ^eweiö bafür gebracht wirb, al^ »om

"^artcihaffe erntnben betrachten muffen.

Xer ©eneral G^raf Latour ^5>^ilT^»<-" ii*iirbe i*om 5tönig beauftragt,

bem ©eneralftatthalter bie '^Ibbieation^aeie ^u überbringen, vir ertheilte

ihm fegvtr mehrere 3>orf(Briften in 53e5iehung auf ben (^in^ug be^

.^er^og von 55orbeaur in faxi^. &'nc SM^^rfttht, bie erflärlich wirb,

wenn man ben 3nhalt ber 5(bbanfung*^ur?unbe fennt. «Sie war in

folgenben ?fusbntcfen abgefaßt:

„3ch bin 5U tief erfchüttert von ben leiten, welche meine ^^öl-

ffr heimgefuc^t ^aben, ober i^nen noc^ bro^en fonnten, um nicht

auf ein 3)?ittet bebacht ^n fevn, Ifa^ geeignet wäre, weiterem Unfall

vonubeugen. 3d> habe baber bef*loffen, auf bie .^rone JPer^tUt ^u

leiften ^u ©unften meine? QnhW."

//Der Xauphin, ber meine (Gefühle thcilt, ver^id^tet ümA auf

feine ^ec^te ^u ©unften feine? Steffen."
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tcö dind)^, bie X(;ronBeftett'\uiu^ .^cinvid) be^ fünften ju i^evfünten.

Sie ivcvbcn aud; aUe bie SD^afi'Vci'jeln treffen, iveld^e ^bmn obliegen,

um bie 9legicninö^fonn Jüä()vcnb bev 3[)?inber|ä()viöfeit be^ neuen

Ävnicjö ju bcftimmen. 3d; kgnüge mid;, im öeöenUHivtii3eu (Srkffe

biefe Slnorbnunö feftjufteWen : e^ ift m Mitkl, övopem Unkile ju

enti^e^en."

/, (£ie werben biefe meine Wi\id)t bem biplcmatifd;cn iSorpö mit^

t{)d\m, unb mir fo Intlb alö mi?ölid) bie ^>roclamation ükrfenben,

burd) mld)t mein (Snfel nl^ SUnio, anerfanut werben foir unter bem

Flamen ^<3einrid) be^ fünften."

,/3d; l)ak bem ©cneraKieutenant ©rafen l\ituur^5oifHw 3(uf^

trag i^eciekn, 3i^»eH bicfco ®d)reiku ju überöckn. (Sr l)at 33efe()I,

fid) mit 3^nten ju ycrftänbiöen über SSorfel^rungen ju ©unften ber

^erfonen, bie mir öefolgt finb, \omM (lU (lUd) in ^ejiel)unö fluf

miä) unb meine übrige gamilie."

r,2ßir werben brtun and) ncd; fonftige 5(norbnungen feftfefeen,

we(d)e burd) biefen 9ieöieruni^^wed;fel nptl;wcnbii] geworben finb."

/,3d) erneuere bie 3>erftd)erung ber @eneigtl;eit, mit weld;er id)

verbleibe ^\)x wol)l gewogener SSetter,"

// (£arl"

©raf Latour triif mit btefem ©d)reiben am 5(benb be^ jweiten

?{uguft^ im %\\ai^ dh\)üi ein. C^r verlangte beim Oeneralftattbalter

angemelbet ju werben. 2)er wad)()abenbc giügelabjutant erftärte ibm

jebod), ba^ er nid)t yorgelaffen werben fönne. ^ergebenö berief fid;

ber ©raf auf bie Sid;tig!eit feiner (Senbung. 3)er 5lbj,utant fd;lug

e^ entfd;ieben ah, ü)n ju melben, x^erwie^ il^n auf ben folgenbcn Xag,

unb bemerfte, baf5 an biefem bie (Eröffnung ber Deputirtenfammer

ftatt ftnben werbe, ©o \m bie "-^age ber 3)ingc in faxi^ war,

fonnte ber |)erjog üon Orleans fid; burd; gel;eimc S3er()anbhtngeu

mit einem ?(bgcfanbten (iarl X. nid)t nur 3i)^i|Tfennung, fonberu

aud; ©efat;r au^fe^en, bie nid;t blo5 iijn perfönlid;, fonberu auc^

bie aUgemeine 9ht()e in faxi^ bebrol;te. Die Stimmung beö S5oIfö

war nod) immer ](\)x fc^w'erig; e^ betrad)tetc ben ^(ufeutbaU
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tf^ ^oni^^ mit feiner ©arte in tcx dUi)c von ^Virie mit einem

3)ii§nanen, ta^^ ki cer i\cnni|ftcn iVranlaiTum^ in beUc jornce?

flammen auflodern fonnte; e^ ftcmpeüc '^iHn jum iBenätbcr, tcr

mit tem Äonig i>crbcintelte. (?ö uhu tabev ^»^"s natürlid;, it>enn

ber 5(tiutant tcn 3lbgefanbten auf eine gelegenere Stunfce »erioiei?,

bie ter 3»H^mmcnfunft , iwenn fte nothig fe!>, tcn Schein ter ^eim-

Ut^feit nehmen fonnic, mag er nun (>ierin na.^ einem allgemeinen

Befehl oter narf; eigenem ^dafürhalten ge^^antclt \)aUn.

Da teröraf auf feine 23eife S^iixitt erhalten fennte im^palaic!=

Slopal, fud>tc er ben |>er5cg »on 3)?ortemart auf, um feine 3>ermit?

telung anjuf).net{;en. Zit fuhren im 3>erein nad; bem '^^alaie^^^Joi^al.

i^atour blieb im 3Bagen unc übergab 3)iortemart feine Xev^efdje.

3)icfer 5)erf).na(b t^m, 5llleö anyuDenfcen, um ilim perfönlidjen Be-

tritt ju ijerfc^affen. Dae gelang inbeffen nic^U; ber C*»eneralftatt^alter

^nüt bctt ^rief genommen, weigerte \iä) aber, ben ©rafen v^erfönlid>

gu empfangen. -Tiefer (>attc auch jiwi Briefe an bie ^erjogin yon

Drleanö, einen yon 2)2abemoifelle, iodUer ber ^erjcgin son ^erriv

unc einen yon ber grau üon ©ontaut, ©ou^ernante bc^ -^crjog-;^

i^on 8orceaur. dv fonnte biefe ber ^erjogin ))erf(>nlid; überreid;en.

dv n>ax 3f"gf »^fer 2^(>rönen beim Sefen ber linblid;'Unfid;eren 3üge

ber fleinen "J^rinjeffin; bie^^er^ogin verbarg nid)t i^ren od;mcr^ über

^(n erfitütternben s£d)irffalewed>fel ber fCniiglid^en gamilie, unb be-

geigte tit innigfte ^beilnal;mc für il;re unglüdli((^en ^^erttMUbte.

konnte ber ^crjog öon Orleans ben ©unfcb (iart X. erfüllen

unb bie X^ronbcftciguug ce^ -^erjoge yon 53orbeaui vcifünben? 3n

fcixi^ ganj gewi^' ni4»t — o(nic 5llleö aufö Spielet üocii. 2)er ^er^

5cg hatte i>on ben Sevnttirten bie ©eneral)latt^alter[d;aft empfangen,

unt nadjbem er fic^ auf bem otabt^aufc gezeigt l)atte, icar feine

offene Cpvofition bagegen »or^anben; man fann fagen, ba^ er

»on ber übernniltigenben 3)ie^rhcit ber ^\\rifer ^e^ölferung an^

erfannt Jivir. iß>ir miffen, bap er nathl^er aud; al^ Äönig o^Mie

allen iföiterfprud; in gan^ granfreid» anerfannt n?mte. Gben fo

fid>er aber n^ar ec«, bap Cwcnn nod) i^erfdn'ebene 9)ieiuungen herrfdUen

über bie gorm ber ^u begrünbenben ^Hegierung, ober, wenn md} tie
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meiften ftd) eine 3)?onvtrc(;tc ö^^fallen laffen n^oUten, a^eniöfteii^ üBei' ba^

9}?fl^ i)on ©ewfllt unb ^cfugntf?, ba^ bem neuen ©taat^ebevl;auptc

einöeräumt Jvevben foUte,) bennod; bic Steiften baiüber einig waren,

baf bie ältere Sinie ber SBourftonö ijon «Hem 3(ntl)eil an ber S^le^

cjierunö ^^ranfreid)^ au^gefd)lo[fcn iüerben ntüffe. SSae man t>or

SllTem fürchtete unb um j'eben ^rei^ entfernt unffen mlik, war ber

(^influ^ ber mit allem gortfcfiritt uni>erföl)nlicl)en (Emigranten unb

ber jefuitifcl)en ^ofgeiftliiftfeft. 3)iefe würben akr Bei einer Xl^ron-

kfteigung l^einrid; V. nid)t aBjul)altcn gewefen fei)n, weld;e ©ewalt

man aud) immer ber 3?crmunbfd)aft wä^renb ber S^Jinberjiiljrigfeit

einräumen mcd)te. ®ie würben -Hoffnungen gefd)opft kkn für bie

3)i?lljäBrig!eit, unb ol^nebie^ wäre es unmöglid; gewefen, il)nen

einen geheimen ßinfhij^ auf bie (Srjiel;ung be^ "J^rinjen ju wel;ren.

®enn ber .Herzog nad) bem 2ßunfd)e Garl X. bie ^^rouBefteigung

.^einrid; V. i?erfünbet, fo ^ätte er notljwenbigerweife eine (Spaltung

in ber parlementarifd)en ^ld)xl)ät ber 221 l)eröorgerufen, unb wenn

auc^ tm 5lnjaBl ba^jon fid; mit ben wenigen Segitimiften ber ^am==

mer vereinigt , fo l)ätten bie ^iepublifaner unb ^])atrtoten fic^ für bie

Dppofition erflärt. ®o wäre alfo ber einjigc 9iettung^anfer be^

3ufammenl;alt^ ber 3ntereffen in granfreid; gebrochen gewefen, benn

biefer rul)te eBen in ber SWajorität ber 221, weld^e ber Bewegung

ßinBeit unb S'ladjbrud gegeBen l;atte. ßinerfeit^ wäre ber ©eneral^

ftattbalter mit bem minberjäl)rigen «^önig geftanben, anbererfeit^ bie

antiBourBon'fi-t)e fnxHi, bie nun auf ben |)erjog ganj biefelBe 5ln^

fid)t, n>k yon ber üBrigen gamilie üBergetragen Bätte, burcB biefe

(Spaltung aBer geni)tBigt worben wäre, fic^ ber äuperften S^Zeinung

ber SSolf^partei anjufd;liepen. 3n ben ^'»roiM'njen Bätte bie gartet

^^einrid) V. woBl 5lnBang gcfunbcn in Bretagne, 2>enbee unb int

(Süben, oBwoBl fie im lcl3teren aud; einen leBBaften Siberfprud; er?

fa'^ren B^^Ben würbe; bagcgen Bätte \id) ber Dften, ber 9Jorben unb

bie 3)?e^rjaBl ber mittleren ^roöinjen gegen il)n erflärt. Sßofür

aBer benn, wenn nid)t für|)einrit^ V.? 9?un, in (Ermangelung eine^

anbern -^altpunfteö oBne Bweifel für bie ^tepuBlif. Denn ba fie

nid)t bie ^ourBon? ber älteren 2m( wollten, unb ber -C^er^og »on



C^rlfOTt^ bfc S?olföfa(|c öon jic^ gcwicfen ^ätte, waö wäre if»nctt

antcreö übrig öcfeliekn. 9^apolcciutcn I^cittm fek lucntg SCnflang

gefunbcn, Jveil ftc feine Pkpoleonc fmfc nod; feJ)n fönnen; tm öcr^

erbten 9lu^m l^aben jic cum beneficio inventarü angetreten, unb

eine Xrabition confiitutioneller ©efinnuncien fonntc man bei i^nen

nic^t fachen. 0ic Ratten l^oc^ilen^ Reifen fönnen, tie SSerwirrung

groper mad^en. ©anj granfreid^ wäre tann in jmei Sager get^eilt,

fcer ©ürgerfricg für inelleid^t lange S^^t confclicirt geroefen, unt)

fremfcer Xajmifc^enfunft Zi)üv unb X^or geöffnet. Slllein, n>enn

»ir aud^ annehmen »ollen, ta^' ter 0tegferung^antntt teö ntinber=«

jährigen Gnfel^ i>on darl X. feinen Söiberfprud; erfahren, ober nur

einen foI4)en, ter (^ätte übenrunten n^erben fönnen, wel(f>e n^ärc

bann bie Sage beö 9Ieid)öi^ernjeferö genjefen? Qv |ätte gleic|>jeitig

gegen bie Segitimiften unb Slepublifaner ju fämpfen gehabt. Diefe

beiben Parteien [teilen freiließ äu4> i^&t ^fw Äönig ber granjofen

feinbli4> gegenüber, allein bie ^aä)t, womit er biö je^t i^re ^lane

v^ereitelt, bie ^ürgerflaffc, wäre bem Sormunbe ^einric^ V. ent^

gangen. 2)iefe l>ätte nic^to üon ber 33ollio^rigfeit be^^ jungen ^önig^

gu ()offen ge(>abt, öon bem fie jebenfaUö, mit Siecht ober UnredU,

angenommen l)ätte, ta^ er früher ober fpäter ben Xrabitionen feinet

©efd)le4itö verfallen werbe, d^ wäre i^r fcemna4> feine anbere

2(bwe^r übrig geblieben, mnn. fie nid>t ju offener Sßiberfe^lic^^

feit greifen wellte, olö ]id) bur^ parlomentarifdje Tlütd einen fünf*

tigcn 9ied)töjuftanb ju jtd)ern; fie würbe aber ni(^t l^aben i>ermeiben

fönnen, fic^ bei wichtigen ?$ragen ben 3labicalen anjufc^lie^en, unb

fo wäre aller 2öabrfd)einlid)feit na4> wäbrenb ber 2)2inberjä^rigfeit

bie ganjc ©efe^gebung einer ^epublif entftanben, unb bie Legitimität

})äiit Ui ber 33olliä^rigfeit für ben jungen ^einrid; ftatt einer 5!rone

böc^ftenö einen ^räfibentenl;ut mit ber nuglofen ^kt eineö goltenen

Sleife^ öorgefunben. Xie 3bee cineö Xi)vom, umgeben öon republi^

fanif^en 3nftitutionen wäre bann »erwirftic^t worben, unb im Xrauge

^m\ö)m biefen unb ben legitimijlifdjen gorberungen wäre entweber

§(nardtie entftanben, ober baö 5!önigtt>um wäre in ber 9ie^ublif

aufgegangen, je nadjbem eö fic^ ^u ter einen ober ber anbern <BüU
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ftü^ung beö 53ürgert^um6 nicf;t öefunben.

5lBer njuvbe nid;t burc^ ba^ 5IuföeBm bev Seö^timitä't ba$ ^rin^

ctp ber ^olf^fouyerainetät t:^fltfäd;lt(!) itnb gvunbfäl^Iirf; feftgeftellt, wnb

baburc^ für immer ber 33eftanb be^ X^xon^ bem (S^tuanfm etne^

wogenbm ^i>lUwiUm$ anl;eimgcftellt? 3)iefe ©efal^r n?ar aKerbing^

ijor^nben, aber njie ü)x bamal^ Becsegnen, oI;ne ftd; emer no(^

größeren ©efa^r aitöjufe^en? Sie ba^ 3*led;t ber geöitimität erl^alten

vtnb jugleid) ^ranfreic^? ?lfferbtnö^ finb formen im (Btaat^Whm

ni(i)f gleichgültig, nnb e^ ift ein gro^e^ Unglücf, wenn ber ©laube

an fd)ü^enbe ©rimbfci^e W in feine ©runbfeften erfd;üttevt tt)irb;

«m fo größer ift bie S5erantn>ortung berjenigen, bie eö I;er6eigefit^rt

l^aben, Senn wir bie ®fld)e nid)t BIo^ nad; ber Se^re ber (5d)ule, fcn?

bern fo barfteKen wollen, wie fie fid; im wir!(id;en Seben ändert, fo

muffen wir Benennen, bci^ bie S3ol!^l)errlid)feit immer bie ©runblage

ber ®efd)lei^t0^errlid)!eit gewefen, fo wie fie auä) früher ba war.

Die Legitimität ift tin Dogma, nnb biefe^ Dogma ift nid)t Ho^ m
ibeeller, fonbern m im Seben anefü^rbarer Se^rfaö, wenn Mt
ober bod) bie S)?eiften baran glauben. Die @efd;lec^töl)errlid)feit ge^

winnt alfo nur m äufere^ Dafe^n, wenn bie SSolf^l^errlid)feit |ie

trägt nnb fdjü^t. Die SSolf^fouyerainetät ift eine 2;i)atfad)e, bie

immer Bleibt, bie un^errüdbar ift;- wenn aber ba^ Dogma ber Le-

gitimität eine leBenbige 3:T)atfad)e werben foH, fo ntu^ tin 95olf ba

fei;n, weld)e^ baran glauBt. Demna(^ ift Legitimität bie gefteigerte,

geweifte S3olf0fouöerainetät, bie fid) il;rer ^errli^feit fo ju fagen

felBft entäufert in ber 5lnnal)me einer angebornen SÖürbigleit be^

^errfd)ergefd)led)t0. 5lBer biefe Legitimität bat S3ebingungen, bie,

axiä) wenn fte ntd)t in gefd;rieBenen ober gefprod;encn ©aöungen

au^gebrüdt werben, boc^ »orbanben finb, bie fic^ entwirfein mit ben

3eiten, weld^e bie Legitimität yerftel;en nnb beuten rnuj^; benn fie

barf ft(^ an intelligent nie öom SSolfe überl)olen laffen , barf nic^t

I^inter i\)\n prüdbleiben. Senn bie Legitimität tin göttlid;e§ ditä)t

anruft, fo mup fie nid)t ijergcffen, baf^ bas S?olf and) ein göttli(^ea

Sfied)t '^dl Da^ göttlid;e 9iec^t be^ SSolfe^ Beftebt barin, bap ein
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ftaflrtid^fö S)afci)it i(;m ju Xf)6\ »erbe, fcae in Uckrcinftimmun^ ift

mit tcn 53ccinguni5cn feiner religiöfen, geijticjen unb materiellen (int^

»icfelung. 2BiU nun bic ^eciimitiTit ein folcbce Xafcijn nid)t gemäbren

— entWeber »eil fic biefc 53ebiniiun9en nidjt fennt, ober »eil iie

fi<^ folc^c ^Sefd^ränfungen ibre^ abfcluten Sillene nic^l gefallen

Irtljen »ill — fo »irt cö barauf anfcmmen, ol^ ter Sntwicfelungö?

gang be^ 2?olfeö nur ein be(>aupteter ober ein »irflicber ijl. ©enn

bae i^e^tere ter gall, fo »irb er burd) fortgefeete ©eigerung ber

X«naftie, bie }i^ auf ein gi>tttid^e^ SSerleilmnö^rcd;t beruft, öielleic^t

gehemmt, aber nicbt jerftört; unb »enn feine iBermittelung eintritt,

fo appellirt julc^t ca^ 35olf auc^ an fein göttlic^e^ 3iicä)t. 33enn

bie0 !>on ber 3)?e()r^eit ber Nation anerfannl »irb, fo ^t bie ^e-

gitimitdt ^»ar ihr behauptetet 9tectU, aber feine 3)?arf»t, e^ au^^

juüben.

Unb fo war e^ bamalö gcrabe in granfreic^. 3öa^ mm auc^

öecjen bie obige s5d?lu§folgerung ein»enbeti ma^, unb au(^ s>on einem

ou§er^alb ber fcblic^ten SCirflic^feit genommenen ©tanbpunfte ein^

»enben fann, bie g^'^itisofen hatkn ju yiele Xi>naftie»e(^fel erfahren,

alö bap nicbt eine folc^e praftifrf^e 3?orftellungön>eife ficb Ui ber

übermiegcnben Wltf)xhiit ber ^ilution feftgeftellt l;aben foUte. Selbjt

Diejenigen, »elcbe bie Legitimität al^ ein not^wenbige^ ^tabilitdt^^

princip einer S^Zonardne anerfennen, fonnten bamale feine S5?irfung

bai>on 5u ©unften ber älteren Linie \\d\ i^erfprec^en, unb »obl aber

bie Hoffnung näbrcn, bap bei orbnung^gemäper ^ortentwirflung eine^

»erbeifcrten 3taat^lebenö eine anbere Legitimität turd> ba^ @efeö ber

@e»o^n^eit »ieber SiGurjel fd^lagen »erbe, ©aö ^auptfäc^tic^ baju

beitrug, baf mand^e, bie fonfi nid;t fo leidet über eiiic 2?erle6ung

ber ©runbfäee bin»eggefekn 'haUn »ürben, auf tinc fd;nelle dnU

fc^eibung im 3inne ter 3}olf6anitd)ten brangen, »ar bie Uebcrjeu^

gung, bap Ui längerem Sägern m ^^arteifrieg entfielen muffe, ber

nur ju lei^t SJeranlaffung ju frember Xa5»ifdicnfunft geben fönne.

Dann aber mu§te tie Olepublif fiegen, unb fajl unauebleiblicb einen

europäifcben .Qrieg berbeifubren. Unter allen Umftänben brauchte

i^ranfreic^ eine^ ^uyerläm'gcn gü^rere, ber bie entfeffelten ©e»alten

3*
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r>i)U S3erle^ung ber SßolUxcd)k nteiftertt, unb mit ckit fo öiel Se^

[onnen^eit al^ ilraft eine neue Drbnung [rfjaffen itnb erl^ialten fonntc,

mU)c öermo(f)te, tm 3nnern 33efviebtgung, nnb md) 5rupen eine

fid;erc Gattung p geBen. ^;)i^n n)ar eine 9{egentf(^aft nic^t geeig^

net, bie im 3(uftrage, nirf;t nad) eignem (Srmeffen regiert, unb bie,

n)te tn btefem gaEe, nicf)t Hoö ber S'^ation unb bem eigenen ©eroiffen,

fonbern auc^ einem mi^trauifc^en gamilieneinfluffe üBer S?erwaltung

frember ^td)U ^lec^enfc^aft ju geben !^ätte.

gür Subtt)ig ^H;ilipp n^ar bie S^tegentfcfiaft fo gefäf;rlirf;, aU bie

^rone. granfreirf; bot bie 9'legentfrf)aft entiueber eine S^ertagung

feiner |)offnungen ober ein fd)neüe^ 93orgreifen ber äu^erften Wlütti,

um nirf;t fein (Bd)iä\o.l abl^ängig ju madjm yon berßrjie^ung eine^

^inbe^, auf beffen S5olIjäI)rigfeit baö ©pftem l^offte, baö eben be^

fämpft worben n^ar. Unter ber felbftftänbigen ^iegierung eine^ prften,

ber fc^on in immer weiteren Greifen fic| 33ertrauen ern^arb, fonnte

bagegen baö Sanb einer ru!^igen Umgeftaltung entgegenfe^en, bie

nic^t nac^^er M einer öon 3ntriguen umlagerten SSoltiät)rigfeit tu

grage geftelTt n?üvbe. ^roclamirte ber ^erjog yon Drlean^ ^tin^

rieb V., fo nal^m er bie 35ormunbfd;aft yon Sari X., unb erfannte

bie @eneralftattbalterfd;aft aU öom ^önig, unb nirf;t öon ber :par^

Iamentarifd)en ©ettjalt öerliel^en an. (Sr I)atte fte aber bereite üom

Parlament angenommen unb aU au^ ü)m. hervorgegangen anerfannt.

3luf ber anberen (^dU war e^ Har, ba^ ^einrieb V. nic^t j^rocla^

miren, fo öiel bebeutete, aU bie 5lrone annel)men, wenn bie J?am^

mern, bie nun thcn erijffnet werben follten, fie if)m juerfannten. ^o^

foKten bie .Kammern ben 2tuöf)jrud; tl;un, fowobl über bie 5lb^

banfung, aU über bie 3^ed)te be^ -^erjog^ »on ^orbeaur. Xa\)ix

überfanbte Subwig ^l)ih>p ber ^airsfammer bie Slbbanfung^erftcirung,

weld)e fte in tbren 5lrd;ii>en (hinterlegte. Daffelbe gef^nit; in ber

X)eputirten!ammer, febodj unter ^roteftation i^on 3)2auguin, ber er^

flärte, ba^ ßarl X. feine 9?ed)te ab^ubanfen I;abe, ba^ fte erIofd;en

fc^en in bem in ^ari^ Jjergoffenen ^lute; babei berief er fid^ auf baö

uralte ffitd)t ber ^ranjofen, tbre Könige ju wäbte»-

^ari^ kttc inbeffen faft gan^fein gewöbnltc^e^ Wnfeben wieber
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öcwonncn. Steine rtc^t Xa^t loaicit i^erflüffen feit einem ^am))fe,

woxinn über 6000 9)icnfd'en v»on allen Steinten gefallen, unb eine

nod^ weit örö^crc ^^a\)i 'ycrtt>unbct Worten war, wnb fc^on oer?

f4>wanbcn bie meiften Spuren ber BfJ^l^örung, bic ©trafen würben

wieber gepflaftert, bie ßäbcn waren wieber geöffnet, bie 33ouleijarbd

unb bie öffentlichen ©arten lebbaft befudjt, unb ein forglofer %x\t^

benejuftanb '^tio^tt fic^ wäbrenb bic wic^ticjften 3?cr^anb{ungen, üon

benctt ber fünftige 3wj^ö"i> t»e^ Sanbei^ abging, gepfTogen würben.

Snbeffen blieben bie ^ol^tn einer, fo unerwarteten unb fo ^eftigcit

(Srfcbütterung nirftt auö. dm S^it üon je^n IBerjugetagen für alle

in ^ariö fäUigen 5S>e^fet unb 3öl;lung6anweifungen war *?er!ünbet

werben; allein grefe Summen waren i^erlpren, ber 2öo|)lftanb ijieler

gamilien war gebrccf)en, unb üiele ^anblungen würben ga^lung^un^

fällig, worunter wol^t einige bie gute Gelegenheit ju einem ^anferut

fcenü^t l()aben mögen. 3'umer aber entftanben baburc^ grope Stof^

Jungen, unb man mupte fpvüter bem |>anbel|lvtnbc mit breifig 3??illionen

ju t>ülfc fcmmen. ßinc grofe ^(njal^l son 5lrbcitern waren brob=*

lo^; bie befolbete 9ktionalgarbe fonnte nur einen X^eil öerforgen,

unb bic frtiwiUig,m ©elbbeiträge , bic rei^lid; flofen, fowobl für

bie ^^amilien ber im Kampfe ©ebliebenen ober 2>erwunbetcn, al^ auc^

für S^arbenbe überbaupt, erreicliten VM'ele -^ülföbebürftige nic^t. 3ti

bcn SSorftdbten war eine gereifte unb gefpannte Stimmung, bic burc^

eine geringe 3?eranlaffung auflobern fonnte.

3n ben ^ofpitölcrn fanben alle 35erwunbete bie forgfamftc Pflege.

T)\t ^er^ogli^e g^^milie gewährte i)iel "|)ülfc unb Unterftü^iung. X>k

^erjogin i)on Orleans, 3}?abatne Slbelaite unb bie ^Vin^effinnen

!2ouife, S^arie unb ßlementinc befuc^ten bie l^ofpitäler in Begleitung

»on 211eranber 2)claborbe, 33arbe?2??arboi^, Xelaberge, Bert^oiö.

^ter fallen jte öiclc Seiben unb öiet Unglücf. ®ic tief muf baö

Ocrj ber ijortrefflic^en ^er^ogin burd^ frembc unb eigene Seiben in

jener S^^i^ ergriffen worben fei>n.

$tm 3. 2luguft würbe bie Siöung ber Kammern eröffnet, aber

nidit mt unter ber Dieftauration, im Soujjre, fonbern im Siöungfaal

ber 2)epurtirtenfammer im ^alafte Bouvbon, wo beibc Kammern
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öerfammelt waren. S?or bev 5fnfunft be^ «^er^og^ na^m bie -^erjogin

mit ben ^vinjcffinnen flai} in dncv für fte e'ngen'd^teten Tribüne.

(So mx ekitfall^ ein 9knm bereit für baö biplomatifcfje (Sorp^. ^ein

frember ©efanbter ivcir zugegen, mU abtx Ga^alicre, bie hi ben

fremben S[)?ifficncn angeftellt waren.

3n ber (gröffnnng^^rebe kfpracf; bcr -^erjoiv wie er, yon feinen

SO^itHtröern pr ®eneral[tatt^altcrfd)aft berufen, entfcf)loffen fei), aUe

Gräfte aufzubieten, um bie ^^errfdjaft öefe^ltrf;er Orbnung wieber:*

i^erjufteUen, unb \m er (;ieju bie Einleitung yon ben i^ammern

erwarte. //5lu^ ©efinnung unb UeOer^cugung einer freien ^teöierunge^

33erfaffung ergeben, nebme irf; alle i^re folgen an." (Sr lenfte bann

bie Slufmerffamfeit ber Serfammlung auf mcl;rere »on ben 'fünften,

weld)e bereite in bcr (Srflärung ber 2)cvMitirten ycm 31. 3uli an^

geführt waren, al^ bie näd;ften ^erathung^gegenftänbe, unb auc^ auf

ben öierje^nten 5trtifel ber ß(mrte, ber fo gel;äffig aufgelegt wor^

ben fei), (iv änderte juglcicl) : //baf' granfreirf), auefttlie^lid) be^

ft^äftigt mit feiner inneren Spl)lfal)rt, Cfurcpa jcigen werbe, bap

e^ ben ^rieben fo fel)r liebe, ale bie grei^eit, unb nur baö ®lüc!

unb bie ^ul)e feiner 9lad)barn ju förbern wünfd)e." Sßir wijfen,

unter t\i\s. fdjwierigen S5er^ältniffen unb mit weld) unerfd)ütterlid^er ^e-

l)arrlid)feit Subwig ^l)ilipp biefe^ ^erfpred)en erfüllt l\\t, ba^ er am

erften ^age feiner bjfcntlid)en Sirffamfeit im 9lamen granfreid)ö

gegeben. — 5lm ®d)luf[e ber Diebe benad)rid)tigte er bie Kammern

Don beut (Empfang ber Elbbanfung be^ .^Önig^ unb beö 2)aup^in^,

n?eld)e er ben Kammern yorlegen wolle, fobalb fie fid; conftituirt

I)ätten. Diefe wid)tige Urfunbe würbe benfelben Jlag im ^mimi
i;>eröffentlid)t.

^\ad) biefer 5lbbanfung mu^te ber fernere 5tufentl)alt (Sari X.

unb feiner -gamilie in granfreic^ fte ber l)öd)ften ©efal)r au^fe^en.

2)urd) ben ^elegrapl)en unb burd) bie Soften l)atte man ^<iä)x\ä)t

»on faft allen ^rouinjen. Ueberall l)atte ftd) ba^ 33olf ber Sßt^

wegung gegen bie Steftauration angefd)loffen , m ben meiften Orten

!)atten bie Sinientruppen fid) mit ber ^ürgerpartei i^erbunben, unb

überall wel)te bie breifarbige 5al)ne. ' T>n' S^tonard), ber no^ »or



<i(^t Za^t über alle ^legierungemittcl, ü6cr tie ^xt unb glottfii

U^ mdc^nöen $ranfrei(^^ gebot, ^anb einfam, »erloffen fca. Sitter*

tinge umgab i^n noc^ feine ©arte, aütin fie war mut^lo^, nieber*

gcftblagen; fie ^atte umfonft fo »iel Unglütf anri(bten, fo J?iel er»

leiten muffen; fie erfc^rarf ijor bem 33ürgerblut, bae an ibren ©äffen

Hebte, unb nur mit »ibcrftrebenbem l^ergen ^atte fie eine bane

^Pflic^t geübt. 2}?anc^e öon i^nen Ratten eine Sac^c »erlaffen, »e%
bie llnfcblüfngfeit unb ©ittcnlofigfnt teö Wenige felbfl alö aufgc?

geben be^eicbnctc; bcr Cbrifi beö 15. ©arbejdgerregimentö fibergoB

in i>tambeuittet bie §abne, begleittt »on breije^n Mann, aKe bie

anbem hatttn fte 3>erlaffen. Die, ttjeltbe ^urürfblieben, ft^ienen m^x
einem friegerifc^en ß^rgefu|)l ju folgen. Unb wie fottten fic au{^

ned) fenicr 3?crtrauen begen, ta. ber .<lpnig nic^t^ t^at für fi^,

ober, nad>bem er abgebanft, für feinen (Snfel, ba er für ni(^tö

Sorgfalt geigte, ale für bie (^tifetie, nicbtefagenbc Erinnerung ber

Xage be^ ©lanje^. 2>iefe treu gebliebenen Xru^>pen »ürten ol^ne

3weifel, tro$ i^rem SWipmutbe, ba^ Men ber föniglic^en gamtlic

i(>eucr ^erfaufen, aüein ibre "^age war benno^ l^ö^jl bebenflidji.

53on allen leiten umgeben j?on feinblit^ gefinnten SeööKerungen,

wußte man faum, mi nur nocb einige Xage ibr UnterbaU gefi(f>ert

werben fonnte. Unter fotcbcn Umflänben war feine 3ot ju »erlieren,

um bem Unglürfe öorjubeugen, baf bie ^Sott^rad^c wa^ werbe,- bie

ftcb hi^ jt^t nur gegen bie s>er^a^ten 3nftitutionen gcwenbet ^ttt,

2)ad 3oumal bei^ Debatö öom 3. 3(uguft bericbtet, bo^ ber

3Warquiö von i'arocbejacquelin na^ favi^ gekommen war, um ein

freiee ©eleite für ßarl X. unb feine gamilie ju »erlangen. Eom^

miffaire würben ernannt mit bem 5(uftrage, für bie @i(bcrbeit ber

königlichen ^amilit Sorge jtt tragen, unb fte nac^ (iberbourg ^u

geleiten. 3"ölfi^ n>mu ber <Bit'Qa^itain Dümont blln>itte nac^

|>ai^re gefentei, um ^mi Z(i^\}\t ju ^forgen, bie er nacb Q^ttbout^

führen foffte, um bort bie foniglicbe gamiilie an ^orb ju nebmen/

unb fte nat^ ßnglanb ^u bringen. Xtefe ^Sorftc^t^ma^regeln waren

obw 3weifel unerläßlich, benn bie 9iation fpra^ fid^ entfc^i^eir

ba^in au^, baf bie altere Sinie ber S3ottrbon9 i^re ^t^tt eingebüßt



40

I)aBe; bie ©timmuttö in faxi^, \m in bcn ^rcüinjcn \mxH immet

öcm'jter; unb unter foIrf)en Umftänbm njar bie Entfernung (Sari X.

irnb feiner gamilie not^wenbfg, fottJO^l für ifjre eigene ®icf)erl)eit,

dU fitr bie ^erul^igung granfreid;^. 2)ie ernannten Gommijfairc

waren: 3){e l^erjoge öon ^reöifo unb yon ßotgnp, ber Dbrift 3ac^

queminot, bie Ferren öon ©cf)onen unb Dbilon^^arrot. 2)er ^er^

jog öon Xreyifo Iel)nte bie Ernennung ab, unb <mx feiner ©teile

ükrnal;m 3)^arf45all IWaifon bie ®enbung; Dl)rift 3acqueminct Wth

fpäter bei bem 5luf0ru^ ber ^arifer nacl Stambouilfet jurücf.

2)ie Eommiffaire begaben fici) nac^ S^lantbouiUet, wo fte fpät

am 5lbenb bc^ 2. 5luguftö anfamen. darl X. lie^ fte inbeffen

uiclit üor; man fagte i^nen, ba^ bie ©itte beö föniglicl)en ^aufeö

nid;t geftatte, fie ju einer fo ungewöljnlicien ©tunbe ju empfangen.

2)ie 5tbban!ungöur!unbc war bamal^ fd)on nac^ ^ari^ abgegangen,

woöon bie Sommiffaire aber md)t^ wiffen fonnten, ba bie Urfunbc

erft an bemfelben 5lbenbe um 11 Ul;r bem ©eneralftattl)alter in

g3arie übergeben würbe. 2)ie (Somntiffaire waren angewiefen, bie

Slbreife ber föniglicf)en gamilie fobalb tl)mli^ ju öeranlaffen. 5luö

ber Unterrcbung mit bem «^erjog yon 9lagufa erfannten fie, bap

ber i^önig bie 2l6ficl;t 'i^abt in 9flambouil(et ju bleiben. 2)ie^ ge^t

oud; au^ ber 5tbbanfungöurfunbe ^er^or, worin er ben ^erjog 5?on

Drlcan^ aufforberte, ii)m bie ^roclamation ber ^^ronbefteigung feinet

3^effen mitjutl;eilen, fo wk er bie ^eftftetlung ber Einfünfte feiner

gamilie unb feiner ^of{;altung abwarten ju wollen fd)ien, el;e er einen

Entfc^lup in ^cjiel)ung auf feinen fünftigen 5lufentl)alt fapte. S>ian

mup ba^er annehmen, bap Sarod)ej,acquelin abgefanbt würbe, el^c

bie 5{bbanfung beft^offen war, ober bap Earl X. tin ©eleite nur

^u feiner (Sid;erl;eit »erlangt l)abc, ol;ne bamit bie 3tbfid;t einer

fdmellen ^Ibreife p »erbinben. 3n ber fd)wanfenben ®emütl)0ftim^

mung beö 5li)nig0 frenkten ftc| ^(äne unb l;albe S]orfä^e, bie oft

einanber wieberfprad;en; aber nad;bem er ju bem Entfd)luffe ber 5lb^

banfung gekommen, war e^ flar, ba^ er baö Seitere in diam^

bouittet, ober boc^ in granfreicl) abwarten woUte. ,

2)ie Eommiffaire fe^rten eiligft nac^ ^ari^ prücf mit biefem
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^crid^tc. T)\t 5(btfltifung^urfutitc ttjor bcr Deputirtenfammcr über:«

fentct unt tem 2?Zonitcur ^ur 2>cröfTent(ic^unö übcräcten. 23aö

nun au^) Hc ilammcrn befd)liefen ntorfjtcn, fo war tcnncd) tie ßnt*

fcrnung tcö ^oni'öö nidjt »entgcr not^wentig geroorbcn. 2)2an wn^tt,

H^ fcic SWc^rja^l tcr Dc^uttrten bcr cntfdjietcncn 5tnfi(^t roar, ta^

bic S^egicrung ter älteren bourboni[d)en Sim'e öIö erlcft^cn ju ht^

trad)ten fet^. ß^ war frü^ am Tlor^tn tcö 3. 2(uguftö aU tt'c ßcm^

mitTairc »on 9tamboui(let jurücffe^rten unb ftc^ tem «^erjog »on

Orleans »orfteUten.

Untcrteffen l^atte ta^ ©erüc^t fic^ in ^ariö verbreitet, fca^

tie (SommifTaire öpn Sflambcuillet jurücfgefcmmen waren, o^ne ta§

fie ibre vgentung hätten auöfü^ren fönnen. (Jö war ganj natürlich,

baß tie ^unte böigen fc^nell i^ren 2öeg fanb burd) aUc Stänbc

unb bi^ in bic entfcrntc|len X^cilc ber (2tabt, benn ganj ^ari^

Cremte an biefcm Xagc jufammen, um ber Gröffnung ber Kammern

ober bem Stuf^ugc beö ^crjogö s?en Crleanö baijin bcijuwobnen.

(Scbon 5>cn 6 Ubr be^ 2)icrgenö an waren bie 3"3an5c beö ^alTafte^

©ourbcn unb bie Ouoiö mit einer großen S'Jenfc^enmenge befe^t.

91eugierbc unb Erwartung veranlagten 3cben, ben 2)iittelpunft ju

fuc^cn, wo man am fc^neüften unb am juverläpigllen erfahren fonntc,

wa^ ftc^ ereignete. Sobalb e^ ba^er ruchbar würbe, baf dar! X.

S'tambciuKet nid)t verlaffen wcKe, fo verfnüpfte fic^ tamit bie 3bee,

baß ber vertriebene ^önig ncc^ einen 3?er|ud) auf favx^ mad?en

WoUc: baraue cntftanb ber Sßunfc^ unb ber Öntfdjiuf , i^m iwoox^f

jufcmmen. ®alb ^orte man nur ba^ Sofungswort: „^aä) diam^

bouiffet! nac^ 5lambcuillet! (Earl X. toiü faxi^ überfattcn!" fÜHan

griff ju ben ©äffen, \m in ben 3ulitagen, unb balb war ber

ßintrac^tepla^ C^ubwig bes XV.) unb ber (Eingang ju ben Gti^feei^

fc^en gelbern mit einer 5a(>ltofen S^Zenge bewaffneter angefüllt, ^ti)^

rere ^unbert ©agen, ongeboten ober genommen, würben fc^jnett über*

füllt unb fdjlugen ben 2Beg na^» S'lambouillet ein. <Bt\)x viele waren

JU ^"^ferbe, unter biefen bie polptecbnifcben Schüler, auä) mel^rerc

befpannte Kanonen fegten fiel) in 33ewegung. ße war ber bunteftc

unb abenteuerli4>ite ßu^, ben man ftc^ benfen fann, — alö wären bic



Xa^t ber 3*ioutier^ it^iebev le'6enbtö öeiüorben. ^ä^tx^ unb (frttft mä)\tU

ten, Sachen itnb ©efc^r« Utäubtm ba^ ®en)üt)l, baö tm S3orgenu[fe

ber ©iegeefreuben ftürmifcf; tvogte — man wuf tc faum ju untere

[(Reiben, ob ju freubtgem obev blutigem iSöerfe.

Unter fo bebrül;li(i)ett 5(njetd)en würbe e^ inbeffett ^flirf;t bei'

S^ieöierung, ber 33ett)eöunö, bic man ntc^t auftrotten fonnte, eine

Seitung ju geben, ©eneral ^ajcl Jüurbe beauftragt ben Dberbefebl

gu übernehmen, unb Dbrift 3acquemini?t würbe i^m beigegeben,

©eneral Safai)ette crtbeitte ©efebl, baf i?on jeber Segion ber 9Zatio^

nalgarbe ooo Si^Jann auf DlamboutKet marfd;iren foltten.

2)ie (Xommiffaire würben wteber mä) ^umhonUltt beorbert; man

lonnte annehmen, ba|5 ibre 35orfteEungen unter ben obfc^webenben

^er^ältniffen me'^r (Sinbrurf macf)en würben. S^hrfc^alt S^aifon,

bie .^erren 5?on ©djonen unb Dbilon^^arrot begaben firf; eitigft auf

ben Seg bur4> ben ganjen ^bantaftifc^en Bug^ beffen äu^erfte @pi^c

bereite U^ auf anbertbalb ©tunben nad) ^ambouiltet gefommen war.

@ie famen gegen neun UI;r an , unb würben balb barauf jum ^ö^

nig geführt, ©eine erfte 5(nrebe geigte, ba^ er glaubte, in ber 5(b-

banfung^urfunbe einen (2c|u0 feiner Stellung ju ftnben, benn er

fragte bie Sommiffaire, \m^ fie yon i^m wollten, ba boc^ nun5llle^

georbnet fe^, unb er fic^ mit feinem ©eneralftatt^alter j^erftänbigt

'i)aU, 3}?arf(^all S^aifon erwiebcrte, ba^ thcn ber |)erjog i^on £)r^

leanö fie gefenbet, um Seine 3)?aj'eftät ju bef4)Wören, ft(^ bem %n^

griff ber^arifer nid)t auejufe^en, bie im5lnmarf(^ fepen, unb beren

SSorl^ut fi^ fd;on in ber Vlä^t i>on 9lambouillet beftnbe. Üarl X.,

ber [lä) l^intergangen glaubte, äufi'erte feinen Unwillen in b^ftigen

Sorten. Dbilon^^arrot ftellte bem Äönig x^or, baf er bur(| ein

fernere^ 33erweilen nirbt nur fic^, fonbern aud) feine ^^amilie einer

augenfc^einlid)en @efal)r ))rei^gebe, in ber biejenigen, welche ibm bi^

jum legten ^lugenblid treu geblieben, ii)xtn Untergang fnben wür^^

ben ol^ne 9Zu0en. Der \^önig erwieberte, baf er bie 3^ied;te feinet

dnhU W auf^ 5leuperfte i^ertbeibigen werbe. £)bilon'Sarrot be^

merfte, ba^ welche «Hoffnungen er aud; für bie3ufunft feinet ßnfeli^

begen mö(l)te, fie boc^ nur ijerlieren fönnten, wenn feinetwegen fran^'
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;cfifcf)c^ ^(ut ijcri^cffcn irertc. 20aö nhx cicjentlict) ten (intfchlu^

tfij Äcnigö kftimmtc trar 3}?aifpnö 3?crfi(feerung, ta^ tae bcran>

rücfentc 3>clf^hccr 60,000 3}iann ftarf fei\ Xev ^erjog «on 9ta*

ipifa ftimmtc nun auc^ für fcie 5(hrcife.

X!ic '5>arifer n>arcn obnc B^^fifft "tc(>t fo J^f'^fif^' ^^ war aber

in fccm ^(uvjcnblicfe ganj unmoölid;, audb nur annäbcrun^ewcife an*

jugcbcn, «>ie xm'c( Mvk tiefe ^^aufen betrugen, teren ^abi nte ge^

nau ermittelt werten ift. 3??an fcnnte annehmen, ra^ ^iele noc^

.nac^fommen n?ürren; cbnebiep tt?ar tte 9Jationalöarfce aufgeboten,

unt> tic atcuennefer , io'n^k tie 9?attena(garten i>on Spum'er^ unt

ßlbceuf, tie auf ^arie marfcbirten, batten [\d} mit t^nen »ereimgt.

Der ^av\d)aU fonnte glauben, ta^' fte ungefähr fo fiar! n^aren,

ipic er angab, cter e^ tcd) balo werben würten, ohne tap man

anzunehmen brandet, ta^ er wiffentlic^ ihre -^Kn^ahl übertrieb, um

tem ^onig gurdu einzujagen. Uebertiep war e^ ttjefentlid», einen

feintli^en 3«[öntmenftop ju »ennciten, fcenn bie Sage \>t$ S?olf^'

beeren fonnte allertingö fehr miplid» werben. Die ^arifer waren

aufgebrodien , ohne ba^' irgenb eine gürforge hatte getroffen werten

fönnen; fte waren ohne @elb, o^ne Sebenemittel, ohne Ertnung,

unb wenn fie in bicfcm Bwftönbe »on bcn Gruppen beö .^önig^, bie

man auf 12,000 2)?ann mit 38 Kanonen fcba^te, in offenem gelbe

angegriffen würben, fo wären fie ohne 3'^^i^^^ geworfen worben.

3nbeffen war tie 5(nl)änglid)feit ber foniglicben i:ruppen aud) auf

eine i)axtt fvs^ht gefteüt, bie nicht 5(l(e beftanben. Der grö§teXhetl

ber (iavaleriebi5?ifton unter ©eneral ^orbefouKe hatte ihre gfal^nen

TJerlaffen. Die noc^ unter ©ewe^r ftanben, murrten laut barüber,

taf weter ber .^önig noch ber Dauphin ficb unter ihnen jeigten.

©ären fie jetoch angegriffen worben, hätten fte ftch ^iux^erlä^ig

muthig i?eriheitigt. (Sin gürfl öon friegerifd;em ©eifie l^ätte wohl

no(i> einen 33erfud; mit i^nen machen fönnen, ber alle 5(uöftc^t bot,

ta§ er wenigftene ^err geblieben wäre über ben 9öeg, ben er l^ätte

einfcl)lagen wollen, (iin gürft, ber yon ^einrieb IV. nic^t bfo§ fei*

nen Stammbaum, fonbem auc^ feine ?^ä^igfeiten geerbt, fonnte/

wenn er mit bem eigenen ^eifpiel ?Jorangegangen, biefen Xruppen
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wä) fo ^lel Bii^^cJ^ftf^t einflößen, taf tx fte 16i^ md) bcr ^reta^nc

ober bcr SSenbee ßefü^rt, itnb wäre e6 nur getoefen, bamit eine fo

alte ^err[(^evlinie mit Wegerifc^en (i\)xm öon einem ©claupk^e oib^

treten fonnte, auf bem öiele t^rer 33orfa^ren ein ru|)möoüeö 5(nbenfen

l;interlaffen ^tten; eö n^ar m^ ber S^ü^e mxt^, beffen burc^

eine entfrf)loffene X^at t^eilt)aftig p n^crben, um \m ^ran.^I. fagen

^u flennen, ba^ Mt^ i?erIoren fei), nur mä)t bie ß^re. ßö fd)eint

aber, baf bie ilül;nl;eit Sarl^ X. ni(|t iikr bie Drbonnanjen |)in^

ausreichte; jum jweitenmale jog er fic^ üor ben ^artfer 33ürgern

jurücf. (Sine ^albe (Stunbe nac^ ber okn Berichteten Unterrebung

Jüar ^arlX. mit feiner gamilie unterwegs nac^ DJJaintenon, wo ba^

erfte 3'iad;tlager gehalten werben fottte. 2)ie (S'Ommiffoire benac^ric^i=

UUn fogleic^ ©enerat ^ajol, ber ki ßinkucl) ber '^a^t in Qou

gnereö ^alt gemacht fjatte» 2)arauf »erfiegelten fie bie ^ronbiaman^

ten, fertigten einen (Courier nac^ ^ari^ ab unb folgten bem ^öntg.

^l)x 33cric^t an ben ©eneralftattl>ilter ift batirt yon SftamBouilfet

3. 5(ug. 10 lU;r 5(benb^. (£^ war bemnacf) ein fe^r wi(!)tiger Xa^

für Subwig ^^ilip^ SWorgen^ noc() \)atk bie Steigerung beö ^ö^

nig^ ft(^ einer Söfung ber S3erwi(!e(ung entgegengeftettt; Wliüa^^

^attt: bie Eröffnung ber Kammern ftattgefunben , unb bie 5tbban^

ifung^urhtnbe war tfjnen i)erfünbet; 5(knbö l^atte SarlX. mit feiner

gamilie bie Steife nad; (If)erl()ourg angetreten.

X)iefe SSorgänge finb tu ber golge alö (SrgeBniffe einer Sntrtguc

bargeftellt worben, unb ein foekn erfd^ienene^ SBerf über bie 3ulU

^eoolution t)emüf)t ficf;, liftorifrf; feftjut)atten iva^ Wi)tx nur in

glugfc^riften beö ^arteijornö angebeutet war. 2)iefen eingaben nac^

foUte darl X. bur(| auöbrüc!(icf)e 2)?itt^eitungen in bem SBa^ne ht^

ftärft worben fei)n, ba^ bie @eneralftatt{)alterf(^aft im S3ort^eite fei^

ner ^ink geübt werbe, unb ber (Sntfcf)Iuf ber 5lbbanfung nur ^eröor^

gegangen fepn au^ ber 3uöerficf)t , ba^ bie Steckte ^mxid) V. fieberen

Rauben an^jertraut wären, S^an be^eic^net ben ©rafen 5(Ieranber

ijon ©irarbin aU ben vertrauten ®oten jwifc^en a^iambouidet

unb ^alai^?9fioi)al 5(1^ ^eweife für bie feft begrünbete Ueberjeu^

gung beö ^önigö wirb angeführt, ba^ ®raf ©irarbin beauftragt



45

mürbe, 600,000 ^ranfcn 5?om Sd)a6ömtc m fari^ ^u bolcn, unb

ta§ bfr ^erjoi\ yon Surcmburi; turd) einen Xagsbefebl ten ©arten

anfüntiöte, ta^ ihre Stellung unter ^einric^ V. biefelbe bleiben

»crtc, mit unter ßarl X. 33efannt[id) »erabfc^iebete daxl X. »er

ber 5ibreife i>om Schlöffe 2)?aintenon tie ©arten, unb nur feine

^au?truvpen fottten if»n hi^ (E^erbourcj begleiten. Wlan legt nun

befonberee @en?tcbt auf tie «Scblupmorte tei^ 2;a9öbefeblö, worin

tiefer ^fcblup ber @arbe mitget^eilt mürbe. Zit mürbe für treu?

geleiftete Xienftc belobt, unb bann ^iep ee: //Der Mni^ ertbeilt

bm tapferen ©arben, bic i(>m bieder gefolgt, feinen legten Sßtf

febi: fte werten ]id) naä) faxi^ begeben, unb ]i6) ^ur 35erfügung

beö ©eneralftattbalters bc^ itönigreicbcö ftcKen, ber alle 2)ia^regetn

getroffen ^at für il)re 5ic^erl>eit unb fünfttgc^ Söo^lerge^en." 8elbjl

in ber gorm ber Stbtanfung will man, unter (Erinnerung an be^

Könige ftrenge ^eobad;tung ter (itifette, einen ^ttvd^$ finten. ©a^

ndmlicl> turc^^ eine feierliche Staatöurhinte gefc^eben foKte, turcf>

5[)iitunterfcbrift öcn 3f«3cn befräftigt, war in einem einfachen 53riefc

au^gefpro^en, unt rem i^erjog übertragen, tie feterlici[>e 3>crfüntii=

gung ju beforgen, fowie t^m mö) an^eim geftellt war, beliebige

2}?a§regeln für tie Ibronbefteigung unD tie 3}?interjäl)rigfeit ju

treffen. 5luö allem tiefem gel)t nun allevtinge lyen^or, ta^ (EarlX.

feft an tie 2(nerfennung ter ^edUe feineö ßnfelö glaubte; aber ta?

mit ift feineewegeö ter ^tmi^ gefül)rt, tap tiefe 2lnnabme auf3u?

fidjerungen beruhte, bie ii^m »on ^alais^^ioi^al au^ crtl>eilt waren,

nad)tem tie ©eneralfiatt^alterfc^aft angetreten war. Sari X. ^ottf

ja immer geglaubt, tap ganj granfreic^ legitimiftifc^ gejinnt war,

unt tap ter 53iterfpru(b nur yon einer liberalen 'Partei in faxi^$

aueging. Stlfertingö hätte, wa^ eben gcfd?el^en war, ihm eine an?

tere Ueberjeugung beibringen fonnen, aber er t»attc |id^ fein ganjed

Sehen l>inturd> 5>on X^atfat^en nic^t belehren laffen.

S'Zan will ferner behaupten, ta§ felbft bie ^er^ogin l^on

Crleane bie 9lnfid^t Carlo X. bamal'3 nod> t^eifte. £-ouiö ^lanc

führt an, bap al^ ©raf Satour, ber, \r>it wir fd>on bcrid;tet, bie

?lbbanfungeurfunbe bem ^er^og nic^t perfönlic^ übergeben fonnte.
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bflö^öett burc^ 3)Jortemcivt^ S5evmitteluttj:5 *) öon bev •^evjoöin em^

^ifangen mn'^t, unb tl;v bie Briefe yon 3)^ab«notfeI(e unb ber ^er^

joöftt öon ©ontaut ükvreicf)t (;atte, bte eble ^üiftin öcäu^ert \)aU,

bvi^ bte fönfglic{)c Familie auf t(;vcn ©emol^l vcd;nen Bnne. 5llö bic

€ommiffatrc ernannt n^aren, bie [trf; ju ^arl X. becjcben feilten,

unb nod) öor i^vev erften 3fieife narf) Stamtoutdet, foKen ftc tf)rc 3n^

ftvucttonen münbltd) empfanden I;aben in ©egenwört ber -^erjogin

x^on Drlean^. 2)er ^er^og foU ki ber ©eleöenl)eit bte n)o!)lwo(?

lenbften (S^eftnnunöen für bie öltere Sinte geäußert i)aUn. — Diefe

fonnte er nun oud; perfönlic^ fel;r ml)l t)egcn, felbft tn bem galle,

baf bie (Sorge für gratifreic^ö 9öo()t feinen S5ertt)flnbten ein unyer^

meiblicfteö £))>fer auferlegte. 511^ f;ierauf ^err y. ©Äonen gefragt

l^aBe, wie bie ßontntiffaire fid; ju »er^lten l^mtten, mnn man tljnen

etwa ben -^erjog öon ^orbeaur übergeben wollte. r/X)er |>erjog

üon ^orbeaux?" foU !2ubwig Philipp aufgerufen \)aUn — ntx tft

3l>r i^önig ! " X)ie ^erjogin foll fic^ bann gerührt in bie 5lrnte tl^re^

®emal)l^ geworfen ^hm mit ben ©orten: „®ie finb ber reblicl)fte

3)?ann be^ 5!öttigreid)e^ ! " — 2Öir wiffen nid;t, oB biefe ^e^aup^^

tung wal;r tft, obwol)l ^ier gerabe 2>Zaifon, (Coignt), 3acqueminot,

(5d)onen unb Öbilon^^arrot al^ gegenwärtig bejeid;net werben. Da^

©taat^wol^l fommt mand;mal in SÖiberfpruc^ mit ben perfiJnlic^en

S'leigungen; ber |)erjogin muj^te c5 fd;wer fallen, il;re ^amilienpietät

unter bem garten 3od;e ber politifd;en 9?otl;wenbigleit ju beugen.

3ebenfall^ fonnten biefe @efül)le auf (Sd)onung 5lnfpruc^ machen,

unb nocf) ^tte ^^ranfreid) [\^ nic^t über bie 53efe^ung beö ^^toneö

au^gefprod)en. Q.^ mu^ am 2. 5lug. gewefen fepn, benn an biefem

läge utn i?ier Ul;r 9lad;mittagö traten bie Sommiffaire itjre erfte

Sfleife nad) 9flambouillet an. ^rft um cilf U^r Slbcnb^ an bemfelben

Xage (wie er e^ in ber (Sröffnung^rebe x^or ben .Kammern erflärtej

empfing ber ©eneralftattl^alter bie ^Ibbanfung^urfunbe.

^an bel;auptet enblid; gerabeju, baf? bie Bewegung, welAc

*) 6v fcft eö nuv bitid) feinen O^effcn eweid^t I^ahn, ocv mit kn imtgen ^vin-

itv. »cn OvIeauiS Ijffieunt'et iimv.
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ben 3"ö '^^^4^ ^vim'^ouiffft i^cranla^tc, fünftlfd^ erregt itJorben fc?.

3acqucminot Htk cö übernommen, fic bcrijor^untfen , unb teilte

iiHüren ncid) aUen «StabtiMertcln ^efenbet wotben, m\d)t bte ^ad)^

rid)t verbreiteten, ba^ (Sari X. ^vtriö bebro(^e. 3?on bcm 2ßaffen==

bänbfer Se^Htge Wore tin ^oxh mit ^Mftofen nact) ^palflie^SHo^at

gebraAt ttMjrben , unb ^err i\ ^lumigm^ bätte ftc, fo n>te and) ^pubev,

an )>oIi>terf>nifcbe vSdnHer yertbeilt. Taö ganjc Unternebmen foUtc

nur ba^u bienen, bem jaubernben Könige gurcbt einzujagen, unb bie

3?erftettungen ber demmiffatre, bic an bemfelben Xa^c jum ^n^eitcnmale

nacb $Hamboui(fet abgingen, ju uutcrflüficn. Da^ wäre audb rer ?5aU

gen>efen n>äbrenb ber gtucbt be^ .^enig^. ©eneral sputet h?ar nac^

(Iberbcurg abgegangen, unb haut ben mih'tärifcben t^berbefebl be-

fommen in ben iMer ^Departemente, tt>elcl;e farie vom 2)2eer trennen

in ber Sticbtung nac^ (S^erbourg, i>on wo aii^ bie für^cfte Ueberfabrt

nad) ber 3nfel 2öigl)t ift, olfo in ben 3)e))artement^ ijon Seine unb

£>ife, Vdmi, (iababo^ unb i^amanc^ie. 5(m 10. 5(uguft, alfo am

läge, nacbbem ^ubnn'g ^^bilipp ben Xbron beftiegen, traf ^err von

V'a "Pemmerai^e, ^Cbgeorbncter beö (Jababov^, in gataife ein. dv

war gefenbet «?crren, um bie S^leife Qaxi X. ^u befcbleunigen, beffen

©egenwart nun, nacbbem granfreicb gemä^tt ^atte, bic <Staat^s=

ficberbcit gefäbrbete. Unter bemfelben !Datum })attt ber ^neg^^

minifier, ©eneral ©erarb, bem 53efeblöbaber in ßberbcurg barauf

be^üglicbe Xepefc^en gefenbet. Tarin fett ihm aui^gebel^nte 33cttmad)t

ertbeilt werben feyn, nad; ben Umftänbcn mit .^raft ijorjuge^en;

ber Seepräfect von dberbourg trurbc unter feine 33efe^{e ge^

^tUt ©eneral ^ulot ^atte inbefTcn f(bon vor Empfang biefer

9Jfittbeihtng ben Dbrift Xrobriant darl X. entgcgengefenbet ; er

berichtete, ba§ bie (Sommiffaire feine ^tutorität über bie(iecorte au^==

übten, bic nur vom -^erjogc von 9tagufa 35efeb(e annebme. General

^u(ot babc barauf 9lationatgarbiften, bereu 34't auf400 angegeben

Wirt, nact) ßarentan geführt, wo ftc bic Sfnfunft bcö pcbtigen

.^önig^ erwarteten. 3nbeffen butk f*on bic ^^ac^ricbt von einer

bewaffneten vidmar, bie ftd) ibm entgegenftettte, (iarl X. veranta^'t,

feine glucbt \n befc{»(eunigen, unb ben Einordnungen bcr (Jommiffaire



* 48

fi«^ ju fügen, ©eneral |)utot »erlief Sarentön unb |)err öon Sa

^ommevai^e, ber t>em ^nc^t yovau^geeitt war, kwog bie bort m*
fammelten S'^ationalöarbiften jum 3*lücfjug. 2)te[e ganje ^Seiüegung

tvirb al^ eine fünftlic^ erregte bargeftettt.

3)iefe 5(ngaben erfcl)einen aber nU Btofe 33e^auptungen, o^nc

baf trgenb ein33en5ei^ für i{)re Bw^ff^äffigfeit angefül^rt ift, n)äf)renb

bie S5orgängc, n)ie wir okn gejeigt, au^ ganj natürlirf)en 33ert)eg=:

grünben , unb o'^ne eine abfic^tli^e (5inntifd)ung erflärt werben fönnen

2)tc 2)arftellungöweife, welche baö ©anjc aU eine 3ntrigue be^

^alai^^Sflopal kjeid;net , rü^rt öon erflärten 3flepuHifanern ^er, weldje

kfanntlid) Gittere geinbe be^ 5^önigö ber granjofen geworben finb,

weil er feinen 2^^ron nicf)t mit ben il;rer Partei woljlgefälltgen 3n^

ftitutionen l^at umgeben wollen. 3l)re ^el)auptungen fönnten alfo

nur bann l)iftoriftl)e ^ebeutung befommen, wenn fie unkjweifelbar

erwiefen wären.

5(m 4. 5(uguft jog ber |)erjog i>on (Sfsartreö m ber ©pi^e

feineö ^ufarenregiment^ in ^ari^ ein. 5ln ber Karriere be^ 2:i)ron^

fd;wenfte baö 5iegiment auf, unb man erwartete ben ^erjog »on

Drlean^, ber mit bem |)erjog »on 9]emour^ fam, um baö S^iegiment

einjul)olen, ba^ fc^on fo lange ben S^lamen Drlean^ geführt ^atte.

2ln ber Karriere 'i)(iUm fic^ mel;rere 2el;rer ber ®(l)ule eingefunben,

weld)e ber junge ^erjog befugt, unb öiele feiner el)emaligen ^ame=*

vaben. 2Öie er fie nad; einanber erfannte. Begrüßte er fie mit 33er?

traulid)feit, unb bie jal)lrei4) ijerfammelte 2[)?enge jubelte, dU ber

^rinj, üon allen biefen greunben feiner ^inb|)eit umgeben, aufrief:

„^it werbe ic^ bie !I)anfbarfeit v^ergeffen, bie id) meinen Se^rern

fd)ulbig bin, fo wenig al^ bie 5ln^änglid)feit meiner ©djulfameraben."

%U ber ^erjog Jjon Drleanö jwifcl)en feinen beiben ©öl^nen baö

fd)öne Siegiment burc^ ^Mri^ na^ ^alaiö^SfJopal fül)rte, würben |te

überall auf bem SÖege »on bem freunblidjen 3^ivn\ beö SSolfe^

begrübt.

2)er |)erjog öon (Sl)artreö war einige J'.age öorl)er in großer

©efa^r gcwefen. 5lm 30. 3uli war er üon 3oigni), wo fein 3*legi?

ment in ©arnifon lag, nac^ ^ari^ geeilt. 3n S^ontrouge würbe er
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angefeaüctt, unt> bcv ^laixt Suitticr UbitU ibn ai^ ©efangcncn»

-Öcrr iBoiömilon eilte luic^ tem vStatthaufc, um tiefen IBorganj

8afaj)ette ju ntelben, unb öon i^m einen ^efe^l jur Soölaffung fccö

^Jrinjcn ju er()alten. !Dcr 9lcpuMifaner ^crrc Serour l^attc f(^on

tem ©eneral einen ^efe^l ongerat^en, worin fiatt ter ^efireiung,

tie ©efanöenl^iltung Qüiiiij crflärt würbe, al^ £)bi(on^^avrot baju

fani, unb auf feine 3i»ebe |)err Gomte nad; 3i)2ontrouge gefc^icft

würbe, um cen ^]>rin5ett ^u befreien. Unter ber S^orbaUe beö X^eater^

be^ 9Jouöeaute^ lagerte eine S3önbc bcr ^eftigilen, unb in t^rem

re)>ublifanif(i^en 3o"i gefä^rhc[»|ien ^Parteigänger jener Xage unter

Einführung i>on (Etienne 3(rago. 1)it\t Seute erfuhren um biefefbe

Stit bie S^erKiftung tc5 ^erjcg^. „d^ ift ein "»prinj/' riefen fie,

,,ouf, um ii)n ju erfdjie^en!" 5(rago i>erfu(^te i^crgeben^ fie abju^

halten, unb ba er e^ nic^t fonnte, fo f(^rieb er fc^nell nn ^aav

©orte an 2afai)ette, er miJge eilen, ben ^erjog öon ß^artre^ ju

befreien, beffen iebtn in ©efabr fcf»webe. (Sr feöte jic^ bann an bie

Spi^c feiner ^eute, unb yerlängerte bie obnebiep weite 3trecfe, inbem

er fie auf langem Umwege an bie 33arriere tu 2)?aine führte, ^ier

gelang eö tbm, iie ju einem ^a(t ju bewegen, inbem er i^nen öor^

ficttte, bap jte nod^ tin ^türf S?ege^ mä) 9)?ontrouge l^ätten, unb

juerfl ausruhen müßten. (Er fonnte nun bie Söac^e an ber Karriere

bewegen, 91iemanb mit 23affen berauejulaffen, unb eilte felbft na^

SPfontrouge, wo inteffen (iomte angefommen war. Ttx fxin*^ reifte

fogleic^ mit -poftpferben nad; ßroi):==le^S3ern^

Unterbeffen })aitc bie ^eputirtettfammer i^re «Si^ungen am 4. 5(ug»

begonnen unter bem SSorftöe teö Sllter^prvüiiten ten ^abU^^ te ^om=:

^ierre. Xk 2>iitglieber ber neun ^üreauö waren nac^ tem Soofe bc^

ftimmt Worten. 5fuf ten S3orfd;lag i^on ßl;arle^ 2upin haut fic^

bie Kammer in ^permancnj erflärt, biö bie Beglaubigung ber 3Solf^

mad)ten t^oUenbet fepn werbe, ^nx bie ^räjibentenwai^l ^attt ß^afimir

^^erier tie meiften Stimmen; außer i(>m würben nac^ bem 9iegte^

ment nod) »icr anbere Ganbitaten burc^ eine 2^eputation bem ©eneral^

ftattl)alter jur 2öabl i^orgefcblagen. Xer ^erjog antwortete, bap feiner

Einfielt na^ bie Kammer baö dit6)t habm müjTp, i^nn ^rafitentett

Sir*, «ubwig ^fiti>p. Sßi. II. 4
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^u" nja'^Iett o^ne ^öjtoifc^enfunft ber ffit^kxm^ ; er itjäfjite Saftmtr

Werter, ber bie nteiften (Stimmen ))(ittt, 2)a biefer otet ft^ mit feiner

fd)lecJ)ten ©efunbl^eit entfcfjulbigte, fo fül;rte »pn ba an JQaffitte al^

SSicepröftbent ben 53orft0 in bev Kammer wä^renb ber merfttJürbigett

unb folgenreichen 2?er^anblungen, bie fealb barciuf Begannen.

^ö l^atte firf) bamalö fi^on flar krauögeftellt, baf |)einri(^ ber

fünfte mit einer 9legentfcf)aft in ber 2)eputirtenfammer nur wenige

(Stimmen für \iä) ])aU, ba^ bagegen bie SBa^I be^ -^erjog^ »on

Drieanö für ben franjöfifc^en Zi)ron jebenfalf^ eine ükrn?iegenbe

S)?e^r^eit Befommen werbe. ^iä)t bie ^c^^ war zweifelhaft, fonbern

nur bie ^ebingungen, unter welchen ber St^ron ijerliet)en werben foHte.

!Die 3^et)rl;eit ber Kammer kftanb noä) immer auö ber Dppofttion

gegen bie rürfwärteftreknbe ^olitif ber 9leftauration. d^ hm nur

no4> barauf an, welrf)e^ SWa^ »on S^terf^ten ber 5^rone unb ber 9la^

tion, ober eigentlid() ber !Deputirten!ammer ertl;eilt werben foHte.

^iefe ^rage, über ben Umfang be^ gortf^jritte^, ükr bie BuWffig^

feit öon Garantien, welche i\)n inner^Ib gegebener ©renjen feft^

Italien, ober i^m eine 5tuöbe^nung geben foltten, welche ben ©tauben

eine inbirefte 3)iitl;errf4)aft 5jerleif)en fonnte, mit timm SÖorte, oB

bie Kammern ben Suliu^tl^ron beratl^en ober beöormunben foUten —
biefe ?^rage fonberte frf;on bamalö bie imi ^arteten ber (Srl;altung

unb ber Bewegung au^, we^e fpäter fo benannt würben, unb nod)

I;eute ben ^ampf fortfe^en. 3m ®runbe ifl baö bie politifc^e ^rage

in ber ganjen Seit, wo ber Stanbpunft einer abfoluten 9)?onar(i)ie

aufgegeben ift, aber in granfreid;, am Xao^i nac| einer S^ieöolution,

mußten biefe ©egenfä^e fc^ärfer I;erüortreten.

T)k Patrioten beö (Stabtl)aufe^, in fo fern fte eine 9tepublif

wollten, waren unterlegen, unb mufften fiel) eine SOJonarcijie gefallen

laffen. !Diefe aber wottten fte burd; republifanif(|e 3nftitutionen fo

jerfe^en, ba^ fie nur ben ©e^alt einer erblidien ^räfibentenwürbc

befäme. <Sie betrachteten bie jie^ige Slbfinbung mit ber ^enbenj ber

^ürgerfc^aft jur 2}?onarc|ie al^ eine S^ertagung ber S^tepublif. 2)er

Sieberbic^ter ^eranger, ber, o'^ne |jerfönlid^ l)eröorjutreten, in ber

5lrt eine^ :poetifc|en ©iei)e^, in ben Verätzungen Ui Saffitte eine
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alfo, weil ciJ ni4>t anfcerii^ fc^Mt fann; aber, glauben <2ic mir, ivcnn

(Bit i^n in feine ^outif eingcfc^t ^abcn, fe^ren Sie ju fccr 3^fiöf»^

^urücf. <BpäUx eine 3iepublif, baö i)l meine ^Keinung." tlli6)t alle

3(n|>ängcr fccr 33emcgung waren 9icpublifaner, aber jie vereinigten fic^

mit tiefen, um ten liberalen 3tcen ten möglic^ften »Spielraum gefe^lid^

iu fiebern turd) 3(uöte^nung teö ©ablredjte, turc^ ßntbinbung tev

treffe von bemmenten 3>erboten, turc^ ©efcf)ränfung ter Slriftcfratie

unt> beö ^Privilegium^, hierüber vereinigten fic^ feie Slnjtc^ten von

Saffitte, 53enjiamin (icnetant, Safai^ctte, Dupont Cte TCSurc), SD^auguin,

53erarc, Xemar^ai^, (Eufebe *2alverte, STutri) te ^^vraveau unb

wintern. <ck n?ollten einen antern Sluegangepunft, al^ ten ter

Dleftauration, für ba^ otaatöverbältniß teffen Oruntlagen nun gc^

legt werben foUten.

Die 2)Mnner ber (Sr(>altung njoUten jwar nic^t bie 9leftau^

ration, aber i^re frf)ü$ente gcrmen ter ^obeitöre^te gegen bic

von unten aufftrebente temofratifcl;e Xentenj; nur mit ©arantien

für eine ^uftäntige Xajwifcbenfunft te^ befi^enten unb intelligenten

53ürgertbumö turc^ 3nitiative unb ^eratl^ung ber ©efe^e, Sidjer-

fteUung einer Steuperung ber öffentlichen 3i)Jeinung mit 3*iepreiTionö^

mittein gegen eine anti==monarcl)if(^e ?>reffe, alfo eine turc^ parlamen==

tarifrf)e ^tecbte befc^ränfte 2)iottard;ie. 3bnen n?ar 5(ufred)t^altung

ber ©runbfä^e ter ß^)arte ^md ter ^Revolution gewefen; nic^tö war

gcäntert, al^ tic ber ßbarte feinblid;e Xpnafiie. 2)en .ßem biefcr

^axUi bilteten tie, jasu- nic^t jal^lreid;en , aber burr^ geiftige unb

gefellfd>aftlid»e ^eteutung in ber ^i>beren S^ittelflaffe einflu§reid^en

2;octrinair^. Unter ibnen jtnb ju nennen S^lo^er-ßollarb, ©uijor,

Söroglie, 3??ole, 3?illemain; il;re Klientel war in ten publi^iftif4^en

unb univerfttarifc^en greifen, aber obne SSurjeln im S5olföleben, tem

fie ju ferne ftanten.

aSaö nun 52ubwig ^^bilipp betrifft, fo fanb er allerbingo feine

©runbfd^e turc^ bie Xoctrinairö vertreten. Qx a^Utt ibre ilenntniffe,

i^re ^eblic^feit, il^re ßbrcnl>aftigfeit, wenn er fic^ vielleicbt au(^

ni^t angezogen füllte von ber gerben unb fat^egorifc^en Sleuperungö?
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JtJeife, t)ie etitjaö ertnnettc an bte ^^ormen ber <dtm ^rtvlament^l^ertett

«nb ber ehemaligen S^lol^leffe be dich. UeBn'gcn^ fprad; ber ^erjog

ftc^ nic()t für itnb ittcf)t öegen bie eine nocf) bie anbere gartet an^;

er l)etra4)tete bie ©eputirtenfammer öIö bie fonftitntiöe (3mait, mlö^c

bie fünftige ©taat^form itnb feine Stellung in berfelben l^ej^tntmen

foUte, «nb njcirtete i^ren ©prucf) ab, cl^ne tinm fid^tSarcn (Sinflup

barauf au^juüben. Safapette n^cir vertieft in ber Drganifation ber

^^ationalgarbe unb ben baüon unjertrennlic^en ^piacfereien, nnb h^

ru'^igt bur^ bie gldnjenbe 3bee einer öon repuHifanifc^en ®runb^

fä^en umgebenen ^omv(^k, beren Siberfprud; im Bwfö&e i^)ti nic^t

öer|)inberte an il;rer SSerJt)ir!(icf)ung jit jweifetn» £aftitte, ber tägli^e

©aft im ^alai^^S^iopal, war entjürft yon 5ttlem, wa$ er bort ^ijrte

unb fa^; nnb, Ji?eil ber :prpinforifrf)e Bitftai^b feine SSerantapng ju

einer (Erörterung yon ^ri>ijipien Ixrbeifü^rte, fo fa^te fogar ber

W" ftrengc 3)upcnt gute Hoffnung. 2)ie 1)octrinairö aber arbeiteten für

ben ^erjog, inbem fte für fic^ arbeiteten. S)aö ^lügfte n)ar bal^er,

ba^ (Sreignif fi'd; yon felbft entn)i(feln, unb 5lKe^ mi)glid;ft unbe^

fangen an fi^ fommen ju laffen.

Uebrigen^ gemannen v^orerft bie ^Mnntx ber ^BeJuegung ben

größten ©nflu^ auf bie 5lbänberungen be^ ©runböertrag^. S3erarb

I)atte einen 23orf4>Iag aufgearbeitet, mlä)tx in ber 3)eputirtenfammer

vorgetragen werben foEte. ©eine 5{rbeit würbe yon ©upont bem

S)Jinifterrat(;e mitgetl^eilt, fanb jebod; nid)t ben 33eifaII ber 2)octri=^

nair^. ®uijot übergab naä)l)tx ^erarb einen S5orfd)lag Jjon 33rogIie,

aber ^erarb liep i^n unberüdfic^tigt itnb brachte feinen urfprüngs=

lidjen ^lan vor bie klammer.

3n ber ©i^ung ber 2)eputirtenfammer öom 5. 5lugufl, in

wel(J)er bie S3eglaubigung ber 33oIImad)ten öollenbet würbe, gab

2)uöergier be ^auranne, Ui S5eranlaffung einer illage über 33erlet^ung

beö (55el;eimniffe^ ber 5tbftimmung Ui ben S5af)Ien, bie erfte Slnbeu^

tung über bie wid^tige ^anblung, weld;e beiJorftet)C, inbem er, jur

ßile nta^nenb , bemerlte : „ 2Bir fönnen S^orgen wid)tigcre ®egen-

ftänbe jur ^eratl;ung befommen, atö bie Sat)len." 2)iefe Söorte,

wel^ie bie unmittelbare M^t ber i^rife yerfünbete, »on ber wol)t
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3ebeniiann tt?upte, bci^ fte fcworjianb, h^iebcr^alftm mä) öupcr^lb

tcr Kammer, unb man fa{> mit gcfpanntcr örmartung Uv näd)ftcn

2)ie tcnfwürtiöc unb folgenreiche (Si^ung öom 6. SJugujl tvurbe

um 10 Uhr mergeni?, nod) unter bem 3>orfi^e be^ 5{(tcrepräjibenten

Sabbet) be ^cmpierre eröffnet, '^ad) einigen 33er6anb(ungen über bie

Duäjloren ber i^ammer, beren C^rgebnip n)ar, bap man bie bieijerigen

beibehielt, um feine S^t Jit sjerlieren, traf bie Crbonnanj be^ ©eneral*

jtattbafterö ein, mlä)i Gafimir ^erier jum ^räftbenten ber Kammer

ernannte. Xa biei'er aber fid) njegen leibenber ©efunb^eit entfc^ulbigt

batte, fo übentabm ber SSicepräfibent 3acqueö Saffitte ben 3?orfi$.

^emerfenenjertt? ift, ba^ fein erfteö ©efc^äft aU ^^"»räjibent tt?ar, ber

Kammer einen 5?orf£()lag be^ Slbgeorbneten ber (Seine, ßufebe ^ah

öerte , tjorjutragen , ber in folgenben SBorten abgefaßt n>ar :

- „2)ic Kammer ber 2)e^utirten granhei^^ flagt bie S^inijlcr,

welcbe ben^erirfjt an ben^önig unb bie Crbonnanjen üom 25.3uli

1830 unterjei(f)net baben, bc^ .^oA^^crrath^ an."

Xk linfe (Btitt unb baö Gentrum ftimmten Ui; bie ioenigen

3WitgIieber ber rechten ^iitc, welche annjefenb n?aren, ijer^ielten [\6)

ru^ig. Xa öon feiner BtiU SBiberfpruc^ eingelegt tt)urbe, fo war

feine Sfbftimmung über bie (Erbeblicbfeitöfragc nßtbig, unb 3oberte'^

S?orfd»lag würbe an bie S3üreau^ ü6erjpiefen. Tlan l^atte bereite in

§>ariö Dkcbricfjt, ba§ ^^V>ronnet unb (i^antelau^c in Zoux^ ange^

l^alten unb feftgenommen waren.

^erarb befam nun boö iffiort für feinen S5orf(^lag. Qv jerfiel

in brei Xbeiie. Gr begann bamit, ju erflären, ba^ berXbron erlebigt

unb bae ee uner(äplicb not()tt)enbig fei>, barüber gürforge ^u treffen

(d'y pourvoir). I)ann murbe »crgefc^lagen , mehrere 2(rtifel ber h^^

berigen (i^arte ^u unterbrürfen unb anberen eine öerdnberte ?^affung

ju geben. Darauf würben biefelben fünfte, welche bie in fnxi^ an^

Wefenben Xt^niixtt »or Eröffnung ber .Kammern in ibrer ^roctama^*

tion i^om 31. 3nli benannt, ab3 feiere angeführt, bie in moglic^fl

furjer ?$rift burc^ befonbere @efe^e fe|lgeflettt werben fottten. Scblie^lic^

würbe erflärt, ba^ bie allgemeine SBo^lfa^rt unb ba^ bringenbe ^e^
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bürfmf be^ franjöftfc^en 33oIB ben ^erjog yon £)rlean6 auf ben

X^ron granfreicl^ berufe, unb ta^ bemnarf) bte S)eputirtenfammcr

©eine Äöniöltd;e ^o^eit SubtDtg ^>!)tli>p yon iDrlean^, l^er^og üon

Drieanö unb ©eneralftattl^aUer be^ diüd)^, erfuc^en möge, m^ 33e^

frf)iüörung ber conftituttonelfen (Sparte unb ber eben auöefüf^rten ^c^

ftimmuugen, ben Zhxm ju beftetgen, mit bem XM tm^ i^öntgö ber

granjofen, für ftc^ unb feine vecf)tmä^tgen männltrfjei^ 9^a(|fommen

nciä) ber ßrftgeburinfolge, mit ewiger 5{ulfc^Iie^ung ber weibli^cn

5^ac()fommen unb t^rer 5lbftammung.

2)iefer S5orf(f)lag ntu^te nun ncid) ber Varianten tarif(|en SSor^

fd;rift ben S3üreaur jur S3erid;terftattung u6ertt)iefen werben, (gine

Erörterung entfpann [\ä) über büö 33üreau, bem er jugef^eilt werben

foHte. Stuguftin ^erier ft^lug bie 5lbreffecommiffion ycr. S^tUemain

trug on auf Ernennung einer befonberen Eommiffion, welrf)e ftc^ mit

ber 5{breffecommiffion ju vereinigen ^abt, m^ i^rer gemeinfc()aft^

liefen ^erat^ung foUe ber 33eri(^t über ^erarb^ S3orf(!)lag l)eröor^

gel)en. S^emar^ai) belämpfte biefen Eintrag, inbem er erflärte, baf noc^

»iel wefentli^ere 5(bänberungen getroffen werben müßten, benn bie

Sparte enthalte ^eftimmungen , we(rf)e unverträglid; fe^en mit ber

öffentli(J)en 3)?einung unb ben 3ntereffen granfreid;^. 2)iefe Einwen^

bung im (Sinne ber uttrabemofratifcben Partei le(;nte Saffitte mit

@ewanbt()cit <{b, aU mä)t jur gröge gehörig, weM;e l^ier aüein bie

Ueberweifung an bie ^üreaur betreffe. 2)ie i^ammer cntfdjieb für bie

Ernennung eineö befonberen 53üreauö, baö firf) mit bem ber Slbreffc

ju vereinigen l^abe. Se^tereö beftanb aue : SSillemain, ^aöee be S3an?

boeuvre, |)umblot^Eonte, ^eratri), T)n^\n bem 5(etteren, 2^att|ieu

2)umaö, Benjamin Eon^tant, 3acque^ Sefeböre, Qtmnt, 2)arauf

würben fotgenbe SWitgüeber für bie befonbere Eomnti[|lon gewäi;lt:

53erarb, 5luguftin ^erier, ^umann, ^Benjamin 3)eleffert, @raf©abe,

©raf ©ebaftiani, 53ertin be SSeaux, @raf ®onbi), von Zxati), 2)iefen

S^Jännern würbe bie Unterfu^ung biefer ]^oci)Wid)tigen 5tngelegen^eit

unb bie S3ericf)terftattung barüber anvertraut. (Sic befamen aber nid;t

lange ßtit, um ben fünftigen ©runbvertrag bes didä)^ feftjujielten,

benn bie Kammer, bie fid) noc^ in ^Vrmanenj befanb, vertagte bie
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Si^utt^ nur Hö cidi^t U^r 2l6cnfcd, Bio ^u tt^tl^tx ^dt Stixuix^ tt^

Harte, baf tic (iommiffion l^offe/ bcn S3trtc^t crfiatten ju fönncrt,

2tUcrtfngö Jraren tie öorgcfd;lagencn 5ltäntcrungcn fclcf^c, tie in

tiefer pter annä^erntcr SBcife ron tcr S^ppofition unter ter Mau*
ration angereöt unb in gluäfc^riften befproc^en Jocrtcn, unb feit

fcem crjten 2(ugufl in ö^öperen unb Heineren SSereinigungen ter

^ammermitölieter erörtert »orben waren, fo ba^ jcbe^ 2)iitgHeb ber

ijereinißten (Sommiffion o(>ne 3«?^^^^ f'^f <^^f xn\Uä)t Ueberlegun^

begrünbete Sfnfic^t unb Ueberjeugung in betreff ber iDic^tigften öon

ben öprliegenten ^xa^m unb i^rer Xragtoeite mitbringen fcnnte.

SWein bic ©efammtercrterung in ber Gommifftcn fonnte ni^t tx^

fc^öpfenb fei>n, n?enn 3«t bleiben feilte für eine öoUftänbigc 5(bfaf:*

fung be^ ^eric^t^.

2>pn fec^^ U^r Srbcnba an waren bie 3uö^«3^ J^ ^^" f"^

3u]^orer bcfiimmten ^yid^en in ter 5!ammer »on einer öiel größeren

2J?enge belagert, alö tarin fia$ finten fonnte, unb sjor bem ^aKafic

33ourbon »ogte eine SKenfcbenmaffe, bie fe^r geneigt fc^ien, bie freie

Erörterung ber Kammer ju jloren. SWan l^örte rufen: „SSeg mit

ber Grblicbfeit! bie .Kammer »errat^ unö!" (i$ waren 2[>erfucbe ber

(Stabtbauepartci, ober Solcher, tic i?on i^ren 3bcen aufgeregt waren,

um mijglicfierweife einer ^efc^lupna^me »orjubeugcn, ober bocf) eine

ßntf(^eitung ju x^erf(Rieben, in ber Hoffnung, ba^ ^tit gewonnen,

ipenigficnö «iel gewonnen fe^. Benjamin (^on^tant, ßabbep be^om^

jjierre erfcbienen nac^ einanber unter ben Säulen be^ §>ortal^, unb

rebeten tie 2)2enge an. 3«lf0t öu^ £afa»ette, unb e^ gelang, ten

Xumuit fo weit ju befc^wicbtigen, ba^ er bie i?ammert)er^anblungen

niä)t me^r ftörte. Eigentliche gü^rer famen ni^t jum 33orf4>ein;

o^ne ßroiiiü, weil fie fic^ überzeugten, ba$ fie auf feine Untere

jiü^ung einer nac^brücflid^en Bewegung red^nen fonnten.

©egen je^n Uljr 3tbenbö erfc^ien tie Eommiffion, unb Xupixi

ber Sleltere legte in i^rem 9^imen ^eric^t ob. Er berübrte nur bie

fünfte, welcfje burc^ ba^ ^etenfen ter Eommifjlon 5(bänberungett

erlitten l^atten. Xa^ 5Ki^lic^e beö ^erarb'fc^en 2?orf(|lagö lag nic^t

fowo^l in ben 3wöcilänbniffen, welche er ber ultraliberalen 2?Zeinung
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Cttö^ bev S3enettnuttö unter ber S^leftauvcitionD ntad^te, fonbern "oitU

mt^x barin, baf n^efentlti^e (Jontroöeröfracien fcf)n)e6enb erhalten

njurben, bie fpätfr I^eftimmt n^erben [ottten. 2)aburc^ fc^uf man

eine S^lei^e i)on S3eranlaffungcn ju ben (icfttgften gJarteifämpfen , bte

in ber golge auc^ ntcf;t au^6lieBen. S)ie ß^ommiffion ktte biefen

^(i)kx md)t gel)o&en, [onbern yielmel;r Beftätiöt; fo unter anberem

in 33e^ie^ung auf bte (SteEung ber ^airie, njurükr fie bie ßrörte-

rung auf bie ©i^ung beö 3fl'^re^ 1831 yernjie^. hierin erfanntc

man, tt)ie fe(;r bie 5lamtner unter beut 2)ranöe be^ ^n^mUid^ mit

|>aft unb (Site öerful;r , benn ba^ 3Serfaffuitö6n)erf , )m eö ^ier vor^

gef(plagen unb nad;^er angenommen würbe, n^ar u^eber baö 5tlte,

ba ber ®runbfa^, au^ bem eö entfprungen, yernjorfen n^urbe, noc^

ein S^ieue^ , ba man bennod; bie .^auptBeftimmungcn be^ 3((ten htU

Wi)kU, unb fo l^efam man eine (f(;arte, Jt5eld;e man Bei i^rer ^ro^

mulgdtion al^ unöollftänbig erftärte, inbem fie fel6ft yorfrf)riet), ba^

fie ber Tortur fünftiger 5(menbement^ ju untern?erfen fep. *D

ßorcelleö »erlangte ben ®rud be^ ^erid;t^, unb DtamButeau,

ba^ bie (Erörterung fogleic^ eröffnet u^erbe. dagegen erI;okn ftd)

Benjamin Son^tant, ©abertc unb SWauguin. ©uijot f4)(ug öor,

ba^ ber Serit^t fogleid) in Drucf gegeben unb in ber 9krf)t au^ge^

tt)eilt werben foUe, bamit bie Jlammer nad) i^olkv ilenntni^nal^me

be^ 3n^alt^ am folgenben S^iorgen um jel^n U(;r bie (Erörterung

eröffne. 2)ieö würbe angenommen. 2)ie©i0ung würbe um eiIfUl;r

3'Jacbt^ aufgel^oben.

%m folgenben SOJorgen bee^ 7. 5(uguft verfammetten fi^ mel^rere

Slfcgeorbnete fc^on öon ad)t l\i)V an in ber 2)e|)utirtenfammer; öl>er

bie 2:riHtne ber 3ournaliften unb bie ber 3n^örcr waren leer. S8ei

ber Trennung am öorI;ergef)enben Stknb war bie S^orgenft^ung auf

^e^n U§r kftimmt worben, aber in ber 9]ac^t l^atte man bie dv^

*) Um bte 3)arfter(ung bcv aScgeBcn'^cttcn iit^t aufju~^aUen ,
folgt am ©r^tuffc

biefcö Sanbeä tn ber JBeifagc bie (S(;aftc »cit 1830 mit ben Stcnbevungcn,

lüie fie »on bev ßommifftün IDeantvagt unb ücn bev Jlammev »ovßcnommen

»uvben, unb mit bem S;erte bcv Slvtifel bev olteven ß^avte '»cn 1814, bie

untevbvüfft ober anbevö aBgcfoßt itjuvben.
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Öffnung für n^i U^r Mk^tn kffctt. 2)tcfc ^tenberung tourbe öoti

un geinten ter ^ammerpartei öcbeutct alö ein ißcrfuc^, tic Gröff-

nuitg unb einen X()ei( ber (Erörterung ber 5(ntt>cfen{jeit bee ^ublifume

\u entziehen, ©egen je^n Uhr erjl fcnnte bic affgemeine ßrortenmg

über ©erarbö 33orfcftIag beginnen.

|>err »on Gönnst battc juerfl baö SJort. %[^ JRcMliil vertrat

er bic JHec&tc ber Legitimität, unb erfldrte, wenn biefe i?erfannt »ür^

ben, ben 3?erbanblungen nid)t beiwohnen ^u fönnen. %um i^m

treten in biefer <£i$ung mehrere Legitimiften auf, bic ben ^ubm em^

teten, al^ (xbrenmänner, unb ibrcr Ueberjeugung getreu, gegenüber

5>cn einer übenrättigenben 3}?e^rbeit feinblic^ ©efinnter, ber beilegten

^a6)t auf bem 35ablv(a$e felbft, auf bem fie unterlegen, ncd) im

legten 5tugenblicfe 3cugnip ^u geben unb baö 33ort ^u reben. Xtx

fblc unb treue ^i>be bc 9Uuyiffe, ber ni(bt ein ^arailt ber^cf^nfl,

fonbem ein unerfcbrocfener SBamer öor ben 5lbtt?egcn gewefen mar,

auf wclcben bie alte 5»ionardnc ibrem 3>erberbcn entgegeneilte, betrat

ben 9iecnerttul)l unter acbtunge^joffer £tiffe ber .Kammer, (ix fonntc

fagen, ba^ er 5tffe^ Q,ttban babc, Jraö ein ?J?ann yon ©ewiffen

unb G^rc t^un fonnte, um unfäglicbem Unglücfe vorzubeugen; bie

ganje Kammer beftätigtc ba^, unb rief i^m laut ju, ba^ er bie

5(rf)tung Slffcr beüee. Sr erflärtc ferner, ba^ er Xicjenigcn, benen

er öon ^inbbeit an treu gebient l)abt, im Unglücf ni(^t i^ertaffen

»offe. dx äu§ertc bann, bap e^ gefät>rli(^ fei>n fönnte, it?ic bie

Kammer e^ eben tbun woffe, bic 3«?wnft eine^ großen 3So(fe^ ju

begrünben auf (iinbrücfc unb s>orgefa§tc 2(nftd)ten beö $iugenb(i(f^.

„Stber," rief er auö, „©ott U\t mir nitbt bie @ett)alti^er(ieben, ben

^liß au^ubalten, unb icb tjermag nickte gegen ben (Strom, ber au^

feinem ^ette tritt; id) fann ba^er ^anbtungcn, bic ic^ nic^t billigen,

nic^t förbem barf, nur [(^mcr^lic^eö vgtifffc^rocigen entgegenftcllen."

Qx jog fiö) jurüdf unter ^e^eiguni;; ber lebbaftetlen 2:^eilna^me.

Sltö fpäter ^err i>on ^>obenaö (Earl X. al^ rinen toilbcn unb grau^

famcn l!)rann bejeid^net batte, gleicf) Qaxl IX., ber bie 33art^oto==

mäu0nacl)t befohlen , er^ob fic^ |)err i?on 2)krtignac , ben bie Gabalc

^olignac al^ einen jag^aften 3*io9alijl »erbrängt \)atH, unb öcrt^ei'
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\}iQ,H beit ^jerfönli(^ett (S^avafter fce^ mixkUwtn Mn\^$ jjov einer

S3erfammlung , öon fcerett nteifteit S^itgliebern 53enjamm don^tant

noc^ in berfelkn (Sipng l^atte fagen fönnen, ba^ fic nur bemfieg*

rei^jen SSolfe i^rei^öpfe »erbanften, benn um biefe lüäre e^ gefctje^en

gett)efen, n)enn ^oltgnac mit feinen 5?artät[^en ben «Sieg errungen

l^ätte. %nä) 53ern;er trat auf, unb l;ier fc^on beutete er bie ©tellung

an, bie er künftig einnel^men woKe, inbem er erflcirte, baf er fic^

ttjol^l ba^ ffit^t juerfenne, an ber (Erörterung ü6er »orgefcl;lagene

Slenbentngen ber (Sparte X^eil ju ne'^men ,
. ba^ er bagegen feinen

5(nt^eil IjaBen ifönne an SSertjanblungen, beren ©egenftanb fep, ben

Zi)xi>n für erlebigt ju erHären, unb einen neuen i^önig öon ^ranf^

rei(| ju njä(;len.

3n ber allgemeinen Erörterung, mlä)i. ber ber einzelnen 5lrtifel

yuranging, njar unter ben S^lebncrn für 53erarb'^ S3orfd;lag 35enjia^

min (Son^tant berjenige, m\6)tv am flarften unb uni^er^o^len bie

©runbfä^e angab, n^orauf er berul)te. dx tt>iberlegte guerft ben

^ebner, ber »or i^m baö 2Bort geführt C^Sonn^). 2)iefer ^atte

geäußert, bie ®en?alt kgrünbe hin 9te^t. ,/3|i e^ benn," fragt

(S^on^tant, ni\i e^ benn bie Partei, bie einen conftitutionellen ^rinjen

inSSorfc^lag l>ringt, iüelrf)e i^re 3«fl«tl;t ^ur®en)alt genommen l^at?

2Öir ^dhm nic^t mit ^artätfc^en tj)rannifc^e ©runbfä^e geltenb machen

wollen: w>\x |>akn md)t bie bitten ber 5ll>georbneten jurüdfgensiefen,

mlä)t Sllle^ traten, um ju erlangen, bap ba^ 3)Jorben eingef^ellt

werbe; wir l^akn nic^t ben fd^änblic^en pan genäljrt, baö 33olf

jum (^flaöen maiijcn p wollen!" dx erfennt bie Legitimität alö

eine ba^ cStaatöwo|)l erl^altenbe 3bee an, wenn man barunter baö

^rinci^j ber (SrHit^feit be^ X^rone^ öerftel^e, aBer ni§t in bem

(Sinne, ba^ ba^ ^olt einer ^amilk anl)eimfallen fönne, um ol^ne

2?2urren fid) jebe ^e^anblung öon il)r gefallen laffen ju muffen.

,;1)k öffentliche 3i)?einung unb bie (Souüerainetät beö 23olfeö, inner*=

l^alb gefe^lic^er ^ef(l)rän!ung, finb bie ©runblagen jeber greiljeit,

fte finb aber aucf) bie ©runblage jeber Regierung, wenn fie bie ^e^

bingungen angenommen l^at, unter benen fte gewählt worben ift
—

ba^ ift meine £el)re! ^an fagt un^, wir »erlebten unfern Eib,
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x>erinag firf) tenn tic JHücffe^r irgcnb einc^ ÜJ^itglieteö ter gefallenen

X^naftte ju tenfen in ©ecjenn^art ter ©rdber öcn fo inclen Opfern

tbre^ S^>flemö? fönnen »ir an Site glauben, tie fo oft wrle^t

n?urten'?" (Sr benibigt tie Sommer n^egen ter ?i)Jeinung »on 6u^

rcprt, ta^ feinen 23iterf]frudj erf^eben werte, n^enn man eine nti\t

unt JjerfafTungemäfiöe Freiheit begrünte unt fid) nidjt um tie Un^

gelegenbeitcn te^ 9?ac^bar^ befümmere.

SWan ging nun ^ur Erörterung ter einzelnen 2(rtifel über. 3Öir

n'pffen ten erj^en Slrtifel wöxüiö) geben, »eil er tie (irmdgung^

grünte öu^fpridjt unt alfo ten Urfprung te^ 3wli«^t(>ronö enthält:

/, 3" (Srwdgung ter gcbietertf(|en S'^otbnjentigfeit, mlö)t turc^

tie ereigniije ter 26. 27. 28. unt 29. 3uli hervorgetreten tft, unt

ttr Sage granfreid)^ in ?^olge ter 3Serle$ung teö sjerfaffungömö^igen

SBertrag^: 3" Erwägung ferner, ta^, in golge tiefen S3erfaffungö^

bruc^ö unt tee beltenmütbigcn SSiterf^ante^ ter 53ürger s>cn ^^ariö,

ter ^pnig Earl X., Seine föniglicbe .^oljeit £utn?ig 5lntcn, 3)au'

pftin, unt alle 5Kitglieter ter älteren Unit ter foniglicften gamilie

in tiefem Slugenblicfe ten ^oten granfreic^ö i^erlafTen: Erflärt Wc

!Deputirtenfammer, ta^ ter X^ron tbatföc^lic^ unt ret^tltc^ erletigt

tft, unt ta§ e^ unerläflicö notbwentig fe^, törüber ^^ürforge ju

treffen."

Dkkx Slrtifet Wirt mit einer Überwiegenten Wlc\)x}^tit ter

?infen , te^ linfen Eentrumö unt eineö X^eil^ »om retfeten Zentrum

öngenömmcn. 2)er übrige Xbeil ter äuferften 9lec^ten erl)ebt fiä)

weter für nocb gegen.

^ei ter Erörterung te^ jweiten 2(rtifel^ 5>erlangt ^erfil, taß

ter ®runtfa6 ter 3?olfefout?erainetät in ter Ebarte fluögefproc^en

werten feile. ^)Un übcrjcugte i^n, ta^ ter Txuä te^ ©efe^öor:»

f(^lagö ni(^t correct fe», weil in ter ^ni^t feine »oUfiäntige 9te5>inon

jtattfinten fonntc, ta^ aber ter 5lrtifel im Eommifftoneberid>te auö=«

triirflicb enthalte, ta§ tie Einleitung jur Ebarte »cn 1814 au^ju^

laffen fei\ weil fie tcm fransöfifcben 3?clfe 9le4)te x^crleil)e, tie if)m

felb^ wefentlif^ äufte(>en.
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2)et 33emtVf(|e S3orfc^Iflö ^attt ben %xi\h\ ber ölten e^arte

unterbrücft, iuorin bie ifatf)oIi[d;e 3*tdigtün ale ©taat^religion aner^

fannt lüirb. 1)k Sommiffton l^atte yprgefdjlagen , ju erflören, ba^

bie Si)?el)rjal)l ber granjofen ftd; juv fatt)oIi[d)=^apoftolifrf)^römif(|en

Sfleligton kfenneit. Benjamin Son^tant fragte, ttxxrum man in einem

©vunböertrage, ber fid; al^ kftänbig anüinbige, einer St^atfarf)e

(^rttJä^nung t^un m\k, bie9^iemanb läugne, bie akr einem Söec^fel

nntertt)orfen fepn fönnte im fortfc^reitenben Saufe ber 3eit. (^larleö

S)upin erinnerte baran, njie gefäf^rlic^ eö fep, feine ^üdftc^t p ne^^

men auf bie ©efinnungen be^ ©übenö, kfonberö nac^ (Saberte'^

Sleu^erung, ba^ bie 2:()atfarf;e JJieEeic^t in jc^n ^«'(jven nid)t mef)r

n)al()r fep fönnte. 2)a^ 5(menbement ber (^omnuffion ivurbe ange^

nommen.
~

2)ie üh'igen fünfte be^ .33orfd;lag0 iüurben mit geringen 5ten^

berungen fo angenommen, U)ie fie öon ber ß^ommiffion kantragt

waren, unb enblid; M ber ^^röfibent ben legten Strtifel über bie

Berufung be^ -^er^ogö öon Orleans jur ^lönig^würbe öor, unb

fragte: //S3erlangt 3emanb ba^ 2ßort?" 5^a^ einem allgemeinen

©tillf(^n)eigen tx^f>h ftd; ^err yon (^orcelleö unb kantragte, bap

man l^injufüge: /,mit S5ork^alt ber S3eiftimmung ber Uryerfamm^

lungen." S>?an rief i!>m ju, e^ gek feine foldie me^r. „^nnmf)\/'

antwortete dorceM, „mit S3orbel;alt ber ^eiftimmung be^S^olfe^!"

2)a^ war nun freilt^ nid;t gleic^Bebeutenb , obwol^l e^ fo festen,

benn eö fam eben ^Itle^ an auf bie gorm, in welcher ba^ SSolf

ftc^ au^fprec^en foUte. Sollte man bie gegenwärtige 2)eputirtenfam^

mer, beren S^e|)r]^eit unläugkr au^ einer Berufung an bie Säl)ler

|)eröorgegangen war — benn fo fonnte man mit ditä)t bie legten

2ßal)len anfe^en — wollte man biefe ni^t aU bie redjtmäfigen Or^

gane be6 SSolf^willen^ ktrad)ten, fo fonnte baö nur baraufBerul()en,

baf man annal)m, fie müßten mit einem Befonberen Sluftrage m^
fe^en werben, um eine ^önig^wal)l öornel)men ju fönnen. 3n i^ret

allgemeinen ^efugui^ lag e^ ükigen^, 5lenberungen in ber SSerfaffung

kratzen ju fönnen, unb ber Befonbere gaE, im ben eö fid) |)ier

]()anbelte, l^atte allerbingö ni^t iJorgefel)en werben fönnen. Sollte
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matt nun yon bcr Deijuhrtenfaminer ^erufuntj mk^m an ta«

93olf, fo fonntc taiJ nur fcaturd; gcfchct^cn, tap man tie 2öab^

ccüfiiien jufammcnkrufen t^dttc, «m tntw&tt neue 5(bgcorfcnetc

5U »dhlen, ctcr fccn kreitö @en?ä^(tcn für We Ibcfontcre gragc eine

bcfcntcre S?oKma(&t ju geben. 2Ber akr bdtte fcie SßaMcotleöien

berufen fcKen? 91ur ter G5cneralfiattba(ter fonnte tae, n>enn

tic 2)e)jutirtenfammer ftc^ incompctent erfldrte. Sie ^atte fic^ aber

bereite turt^ ^eratbung fceö ^erarb'f^en iBorf4>laö^ competent er^

fidrt. 2)!e 9lepublifaner unb bie !2egitimi|ien woüten bie ^erufuni^

nur um 3fit ju gewinnen, unb bamit I^dtte granfrei^ nur bie 3"=*

rüftung ju einem «?ütbenben ^arteifampfe gen>onnen, ber genn^ nicbt

auf bem ^cben ber 53eratbung geblieben wäre , fonbern aller menfdj^

Ii6en 3>orauöric^t nad) ben 5(u0bru(^ eineö ^ürgerfriegö herbeigeführt

]^ättc. 98a^ man au^ fagen, unb m\ä)t gormfetjter man aud;

nat^weifen möge, fo Id^t jt(^ bod) gar ni(^t Uüugnen, ba§ baburc^

allein, baf bie 2)eputirtenfammer bie bictatorifdje ©ewalt auf fid)

nabm, um bie 93erfairung unb bie Xpftaftie ju dncern, bie SSieber*

berftellung ber Crbnung mi>gli(^ würbe, ol^ne granfreic^ einer neuen

(Erfdjütterung preiszugeben. ®urbe (Eorcellc'e SSorfc^lag angenommen,

fo war bamit bie ganje ^erat^ung umgeworfen, unb bie Kammer

batte ibre 3ncompeten5 auögef))ro(^en. Saffitte inbef[en-liep über ben

le^iten 5trtifel abftimmen, ber aud> angenommen würbe. Gorcetteö

rief bem ^5>rciftcenten ju: ,,Sie ^aben aber nic^t über meinen 33or^

fc^tag abftimmen laffen!" Saffitte ontwortete: „(ix ijl ni(^t unterftü^t

worben!'' — unb fo »erhallte ber le$te Söiberfpruc^ gegen bie nun

»ollenbete X^atfad^e.

Xit .Kammer füllte aucb, ba^ man bie 2;(>atfa(^e nocb turc^ einen

öffentltcben Scbritt fogleic^ alS fotc^c »erfünben muptc. 2)aber würbe

befd^lofTen, ba^ bie Kammer fogleic^ nacb ber 2(bftimmung über baö

©an^e perfönlid> bem -^erjog »on Crleanö bie 33efc^lu^nabme ftatt

einer 5tb reffe überbringen folfe. Xie Oefammt^abl ber Stimmen be^

trug 252. bie abfclutc WhhvUit 127. 2:cr 3[>orrd)lag würbe ange^

genommen mit 219 Stimmen gegen 33.

Um fünf U^r 9la(^mittagS verfügten ftd^ bie ;Xbgeorbneten
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!Der ^etjog »on Drlean^, umgekn öon feiner erlauchten ^^amilie,

empfing bie 5lböe«?i^bneten granfrei(i)^. ;2affitte M bem ©eneral^

jlattl^alter bie (SrHärung ber I)eputirtenfammer yor. 2)er ^erjog

ertt)teberte:

„Mt tiefer Bewegung em))fangc iö) bie (Srflarung, n)el(i;c <Bk

wir überbringen. 3c^ betrad;te fte al^ ben Sluebrucf beö SßülU^

wiiTenö, unb fie erfc^eint mir in Uetereinftimmung mit ben ipoli^

tifd;en ©runbfä^en, ju benen id) mein ganje^ Seben ^inbur^ niic^

befannte. Umgeben öon Erinnerungen, m\ä)i ftet^ ben SÖunfd;

in ntir rege I)ietten, nie timn Xi)xon ju befteigen, frei öon allem

^¥^^k^f gewiJ^nt an tin t;äu^lid)e^ Seben, lann id) ^l)mn bie

(Smjjfinbungen ni^t verbergen, bie in biefer n)id;tigen ©tunbe mein

^erj bewegen, diu ®efuf)t jeboc^ überbietet oUc anbere — bie

^kU jum SSaterlanbe! ^d) fenne i^r @ebot, unb werbe e^ iJoU-

5iel;en/'

Safapette na^m l)ierauf bie |)anb beö -^erjogö unb fagte : // ba^

tft ber gürft, ben wir brauchen, baö ift bie befte S^tepublifl " Die^

fe^ SBort foll übrigen^ fd;on früher ^on Obilon^^arrot gefagt

werben fep.

(So war inbeffen in ber einfeitigen Ueberbrtngung ber erflärung

burd) bie X>eputirtenfammer Umgang genommen öon bem gewö^nli^

d)tn ®ebrauc^ unb ber parlamentarifd)en ©itte. (Sine ©taatö^anblung

öon fo unermeßlicher ^ebeutung, worin bie 2)eputirtenfammer nicijt

in ibrer gewö^nlid)en ^efugniß aU gefe^gebenbe SSerfammlung auf:*

getreten war, fonbern fi^ bie ©enbung juerfannt l^atte, ben ©runb^

»ertrag be^ ?anbe^ in feinem Urfprung wit in feinem Umfange ju

änbern, i^m neue ^eftimmungen anzufügen, bie, nur bem ^rincip

nad) fej^gel;alten, einer fpäteren (Sntwicflung überwiefen würben, ben

%i)xt>n für erlebigt ju erflären, unb bie ^rone einer neuen 2)t;naftie

anjutragen — tin fold)er ^efd)Iuß, ber über baö ®efd)id »on ganj

granfreic^ entfd)ieb, unb ber 9^ation eine neue l)iftorif(^e ^al^n

anwie^, ber tin Urt^eil in fid) faßte, unb tinm dJefc^Ie^t^iweige
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tiat)m, Jvaö er einem antcrtt ^ab, fonnte firficriid; nur aU i>ott^oaett

ongcfe^en werten, lüenn er bie 33i(Itöung ber erblichen Kammer er^

fal>ren. ^a man I>ättc wo^l crjrarten fönnen, ta^ beifce Kammern

ft4> in einer ©efammtftfeung »ereinigt Ratten ju einer feierlid^en 3(n*=

erfcnnung tcr (irnjciöunö^ijf""^^^ f"r ^'^ Umgcftaltung te^ franjc-

ftf^en öffentlichen SHed>tö. Glicht allein taö gefclja^ nic^t, fontern

man «jartete nicl)t einmal ten beitritt ter ^^air^fammer^ ju tem

gefaxten ®efcf)luf ah, um il)n tem ©eneralftattbalter ju öerfünten,

«nt ^icmit jetcjte man teutlic^ ö^ttu^/ tiöp man bie öffentliche ^ant^

lung al^ sjoUentet betrad;tete auc^ für ten gall, ta§ fie m6)t üon

ter ^airafammer ö^'^i^iöt werte. 3n ter !l^e))Utirtenfammer ^atte

tie ^ewegungöpartei in tem ^erart'fcl)en 3Serfd;lai^ tie 3nitiati»e

gewonnen, unt i^re 3lbneigung gegen tie ^air^fammer, aU arifto^

fratifc^en Staat^förper, l^atte ftc^ bereite au^gefprocf)en in tem 5trtifcl

te« nun jum©ef(^lu^ erl)obenenSSorfcl)lag^, worin alle öon Sari X.

verfügten (Ernennungen jur ^air^würte für null unt ni^tig erflärt

wurten. ^icturd) traten ijieruntneunjig 5[)?itglieter au^ ter ^^airö^

fammer, ijon tenen fecbeuntfiebjig 'bti tem großen ^'»airöfdjube am

5. Jitooember 1827 ernannt Worten waren. (Sine Steinigung ter l>o^en

Kammer »on ter in reactionairem «Sinne eingefd;obenen 'Pair^ würte

t\)ix ta^u beigetragen baben, tie öffentlicf)e 3??einung mit tiefer 3n=^

ftitution ju »erfö^nen; i^r 5lnfef>en befam aber einen gerben ^to^,

intem tie Slbgeortneten tie ^ejiätigung ter fairefammer nic^t

abwartete, um eine neue !Dt)naj^ie unt eine neue 33erfaffung j«

»erfünten, unt bieturcf) erfcl)ien tie 91ullitat^erflärung ter ^^air^^

ernennungen ycn CEarl X. al^ eine Xemütlngung ter erften Kammer,

ter man ten \d)on yerfünteten 33efd)lu^ jujlellte, me^r jum din^

regiftriren aU jur ^erat^ung. 5ll(ertingö wurtc etwaö ter 5(rt nicl)t

au^gefproc^en noc^ angeteutet, vielmehr erfd)ien Mt^ aU ta^ SBerf

ter augenblirflicl?en (Eingebung unter ter 3)ringtic^feit ter SSerljält^

niffe unt ter öffentlicfjen (Stimmung. Saffttte b^itte i?or ter 5lbftim^

mung ijorgefcijlagen, ta^' ter ^efci^luf nad; ter 2(nnal)me tem |)er^

jog v^on Crleanö überbrad)t, unt ter ^airefammer jugeftcHt werten

foUe, unt Stienne bemerfte, tie fc^önfte ^(treffe fet) tie Ueberbringung
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Slbreffe p erfe^en , tt)eM;e öett)pl)nli(| jebe Kammer für fic^ ju ükr^

veirf)ett ipflegte. STud; mag bie unruhige 33en)egung, bte ben ganjen

2:ag wä^renb ber 33erat^ung um bie 2)et)utirten!ammer ^erum fic^

regte, ju btefem (*ntfd;Iu^ Beigetragen l^aben.

3)ie ^air^fammer i^erfammelte fid) benfelben Slbenb C7. 5tugO

um neun U^r, 2)er ^röfibent, ^aron ^a^quier, las bie il;m furj

i?orl;er öon ber 2)eputirtenfammer üBerfanbte, unb öon t^r ange*:

nommene (Irflärung öor. 2)er ^erjog öon (^(;oifeul »erlangte, ba^

bie klammer, rtiit eö frf)on früt>er jmeimal ftatt gefunben, o^ne (Sr^

iJrterung unmittelbar jur 5lBftimmung gel)e. Die Kammer entfd;ieb

bal)in, bap wenn aucB nur ein S^itglieb ba^ 9Bort »erlange, e^

gehört werben foEe. (Sl^ateaubrianb fragte bie Kammer, ob fie e^

nod) für f(^icfli(^ l^alte, eine Erörterung p beginnen, nac^bem bie

Dejjutirtenfammer bereite ben ^ef^jlu^ bem ©eneralftatt^alter be^

Königreiche überbrac^t l)abt. 2)er |)erji?g »on ^roglie bemerfte,

ba^ eö unöermeiblid; fei), pr ^erat^ung ju bringen waö bie 2)e^

iputirtenfammer nac^ ben gebräucl;li^en formen üorgelegt );)ah, inbem

•biefe eben baburc^ anzeige, ba^ fie baö Ergebnis i^rer ^erat^ung

nic^t allein auf fid; nehmen wolle; o^nebie^ l^abt ber ©eneralfiatt^

l;alter ben Eintrag Weber abgelehnt nod) angenommen, unb werbe

ba^ au^ erft nad) bem 5lu^fprud) ber ^air^fammer tljun. 2)er

^räfibent erflärte bie Eröffnung ber Erörterung. E^ateaubrianb

l^atte baö Sßort. Wlan wu^te, ba^ er für bie bejiegte <Baä)i auf;*

treten wolle, baf er »on ben legten Dingen ber vertriebenen S^onar^jie,

»on i^ren ©ebre^en unb i^ren ^ed;ten reben wolle; man fannte

feine ritterli4)e Unab|)ängtgfeit , fein ©mk, ba^ fic^ bem Tläxttx^

t^um rmb ertaud)tem 2i)?i|lgefd)id geweift, bie Sapibarformen feiner

3fil)etorif, unb man fonnte ni^it jweifeln, ba^ ber eble ^air be^

alten Königtl)um^ ein catonif4)er diiä^ttx feiner Svrt^ümer unb tin

büfterer Sabrfager feiner 5lac^folge fet)n werbe. Wlan behauptet, ba^-

2?iabame Slbelai'be »on Orleans ^efürd;tungen gehegt l)abe wegen

be^ Einbrud^, ben Efjateaubrianbö 9tebe :^er»orbringen fönne, unb

§ran9oi^ ^Irago beauftragte, i^n ju vermögen, w\x feinem ^or^aben
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ab^uftd^en. 2Baö tini^tn ^mi\d in btc 3uöerldfft9feit tiefer ^c^öup^

tung erregen fann, \\t, ta§ tem ©rafen eine Stellung im 2)]ini*

jtcrium angeboten Worten fe^; benn »enn man e^ aud> nic^t für

unmöglich l^iclt, fcaf ber ebemaligc 3)ünifter ber 9leflauration auf

fcen 3iuinen ber Legitimität tin Portefeuille annehme, »ie fönnte

man glauben, baß ber Xicl)ter barauf serji^iten werbe, ber fcbei-

benben X?naftie baö leete ©ort ju reben, — ba§ er ben 9iu{)m

dneö gefd)id)tlic|en 5(uftrittö gegen ein ^Portefeuille be^ offentlic^n

Unterrid)t0 s?ertauf(^en woHe. Q^ »ar öorau^jufe(>en, ba^ eine ^ebc

öon G^ateaubrianb Ui fol^em 5(nlaffe fRaä)))aU l^aben muffe in

granfreid), ja in ganj Guropa; aber fte ballte ber yoiljogenen

X()atfacbe nacl), wie ein 9hfrolog, unb fonnte bal)cr nur wirfen auf

bie Slnfic^ten über baö 35ergangene, nic^t auf bie @e)laltung be^

künftigen.

Xk Kammer, unter bem (Sinfluffe einer gebieterifc^cn f^otp

wenbigfeit, lie§ bie gciftreic^e unb fü^ne Siebe bei§ eblen S3icomte über

jic^ erge{)eu mt eine 53u^))rebigi in ber Sljarrcod^e. Xer Sietner be^

nu^te bie Sluena^meftellung , welche i^m. bae ®enie »erliefen, um

ba^ ju fagen, n?a^ 5tnbere nic^t fagen fonnten, um baö nit^t ju

t^un, wa^ Slnbere t^un mußten. I^en ganzen Slufroanb feiner begei-

fterten ^enjunberung mil)tc er tem belbenmütl)igen 33olfe, r/biefen

Labenbicnern , bie fo leicht cen ^3>uberbampf einat^men, unb bie fic^

öon öier 2)Jann unb einem Äorporal nidjt bewältigen laffen — ben

tapfern vidjülem »on ^ariö, ben (Bohnen ber Sieger »cn Slujierli?

unb 3)?arengo;" feine ganje (Entrüilung traf « bie 33erfc^tt)örung ber

2)ummbelt mit ber ^eu^elei, bie 2)Zeuterei, welche (Sunufen be^

Sc^loffeö angebettelt." dx fpracb für iit Sacbe be» föniglic^cn ©aifen,

ber i?on bem SSolfe unb für baö 3?olf erlogen werben fönne, um e^

regieren 5U lernen; aber, öußerte er, er !:ci trete nic^t ben 3?erlaffenen

f/ttue fentimentaler (Srgebenl^eit ober mit einer 2lmmenjärtlid)feit, bie

öon Sßinbeln ju ©inbeln überliefert fer>, üon ber 23iege be;^ ^eiligen

Subwig an hi^ auf bie beö jungen ^einric^. 3cf> Will feinen 9ioman,

nic^t 9litterf(|aft, nic^t ü)Wrtert()um machen. 3d) glaube nic^t an

ba^ g6ttlid;e Stecht be^ ^onigtf^um^, i^ glaube ^n bie ^a^t ber

«ir*, Sufctoig ^^ittpt. «fc. II. 5
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Sfleöoluttonett itnb ber Xtjötfac^en. 3^ luiK nid;t gelbn^acfic ^Itm in

Ux S3ergangenl)eft unter bem ölten ©anner, baö ntd)t ol)ne fSini)m

i^, baö aber fc^laff an feiner ©tange l^erabfängt, weil fein Sekn^^

Ottern e^ f)ei6t. 2Benn i^ ben ©taub aller fitnfunbbreifig ßapetinger

aufwühlte, id) brädjte fein SSeiuei^mittet ^erau^, baö man beutjutagc

nur anl^ören wollte. Der ©ö^enbienft eine^ 9lanienö ift jerftört, bie

Si)?onarc^ie wurjelt nidjt nte^r in einer religiöfen Ueberjeugung, fie tjl

eine politifdje gorm, Sie eine unnü^e (iaffanbra l;abe iä) ben X^ron

unb bie ^atrie l)inreici)enb ermübet mit meinen nid^tbefolgten S3orl^er?

fagungcn; eö bleibt mir nur übrig, mid; auf einem Sracf nieberju==

laffen in bem ®rf)iffbru(^e, ben id; fo oft ^erfünbigte." 97a(| folc^en

©eftänbniffen, mit weldien ©rünben wollte bann ber Stebner l^offen,

ber 5lnna^me ^einri^ V. Eingang ju öerf^affen? 2Benn er fic^

felbft lo^fagte öon ber fietöt be^ legitimen 5lnret^t^, wie fonnte er

jte yon 5lnbern forbern? Unb l^atte er biefen !^iftorifd)en 5lnfergrunb

»erlaffen, fo mu^te feine <B<id)t bie ©egel ftreid)en öor ber 9tatl;*

famfeit be^ 5lugenblid^, wel^e gebo^t, einen erfa:^renen ©teuermann

an baö JRuber ju ftellen, um burc^ bie ©ranbung einer Sfieöolution

ba^ ©taatöfd)iff in ben <^afen .^u bringen. ;l)amit batte ber SSicomtc

ben parlamentarifd)en ^mä feinet S>ortrag0 aufgegeben, er war

nur bie acabemifd)e Söürbigung be^ abgetretenen ®orgänger^. 3tt

feiner Stiebe W^kn auä) einige Sid;ter auf, wel^e einen jucfenben

©tral auf bie Bufunft werfen foUten. 3« ben ^air^ fagte er:

„3l)r follt beratl)f4)lagen über ben ©efd;luf, ber eine ©träfe üer^

I^ängt über ßure ©enoffen, bie i^on ßarl X. ernannt jinb? 3c^

felbft l)abe gegen bie blo^e S)rol)ung ber ^air^lieferungen S3erwal)rung

eingelegt; aber bie 9)?ttglieber ber ^Mir^fammer ftrei^en, jebeömal

wenn man ber ©tärferc ift, ftel;t einer ^ro^cription ju äl;nlid;. SÖill

man bie ^airie yerniditen? d^ fet)! S3effer baö ^eben einbüßen, al^

barum betteln." 5tlö er bie ©taat^formen mufterte, unter benen gran!^

reid; wählen fönne, fanb er, ba§ bie 9tepublif jti^t jur Slnarci^ie

fül)ren werbe, //Unb fönnt 3l)r bann ben ^»erfuleö weden, ber auf

feinem ^^elfen fd)läft, unb ber aMn e^ vermod)te, ba^ Ungel)euer ju

crftiden? ©olc^er ^liefen be^ ©efd)id^ gibt e^ fünf ober fec^^ in



fcer ©cf(^id>te. SPJcgcn Qnxt ^aä)Ummm mä) einigelt taufcnb

fahren einen jttjeiten Si^apeleon erblirfen, — 3^r türft e^ nic^t er^

»arten. (Eine rcprefentati5>e ^iepublif i|l s>iellei(^t tie fünftige Staat^^

form ter Ü5?elt, aber i^re S^it ifl ncc^ nic^t gefommen." dx tt)ieö

fcarauf fjin, ta§ tie ^re^frei^eit, turc^ roelcfje luib für weldie ein fo

|taunen^tt>ertl;)er Sieg erfochten war, unter einer neuen, IDpaftie ge^

fäf^rbet \t^. „^tH neue 3J?onar4)ie niu§ früber ober fpdter bie ^re^^

frei^cit fnebeln. 9'iapoleon felbfl fonnte fte niä^t ertragen." Qx fc^Io^

mit ten 55?orten : /,gern fep e5 »on mir, Samen ter 3tt)ietrad)t in

Ofranfreic^ ju fireuen, tarum fiabe tcf) meiner JRcte tie Spra^ic ter

?eitenf(^aft s?erfagt. Senn iÖ) feie innige Ueberjeugung ^attc, ta^,

um tie S^iu^e i>on 33 S^illionen 2^enfc^en ju jt(^em, tin ^int ju

»erblcibcn bdttc in ten i?erborgenen unt tarum glücfli^en greifen te^

Sebene, fo tt?ürtc id) aU ein S?erbrcd)en jeteö Sßort betrachten, ta^

im ©iterfpruc^ n^cire mit tem 33etürfnip ter ^tit; iä) }){ibt nic^t

tiefe Ueberjeugung. ^dtte \6) taö JRec^t, über eine ^ronc ju »er^

fugen; ic^ würte fie gerne tem -^erjoge 5>on Crlean^ ju ?5üffen

tegen. 3llfein, uiebt ein 2;(;ron fc^eint mir erletigt, nur m ®rab in

Saint'Deni^. ©etcbee aucb ta^ Sdjidfal feJ>n möge, taö ten ©enera^

ftattf»alter te^ Äönigreicbeö ern?artet, nie n>erte iö) fein geint fepn,

n?enn er taö ©lud meinet SSaterlanteö begrüntet!"

2)ie ^airsfammer i?erortnete ten Drucf tiefer S^iete — unt

nal^m ten 53ef(^(uß ter Xe^^utirtenfammer an, mit Sluenabme einer

einzigen 33eftimmung. Sie billigte ten S3orf^lag tes Sarong öon

53arante, tie ^airc-fammer tüoUt erflären, ta^ fte nidtt beratbfdjlagcn

fönne über tie 9h'(btigfeiteerfldrung ter öon Carl X. j^erfügten ^airs^

ernennungen, in tiefem 53etreff aber tie ^oI>e ^lug^eit teö fürftlid^en

©eneral|latt^atter0 anrufe. Xa^ ()ief alTerting^ um ein ^tUn bitten,

tas3 ibnen nachher nur (>alb gcfc^enft ttjurte. d^ tt?aren 114 ^air^

gegenwärtig; 89 ftimmten für tie 5(nnabmc te^ ^efdjluffeö ter

!Deputirten!ammer, 10 tagegen; 14 Stimmzettel waren leer, einer

ungültig. Tie ^Vir^fammer wollte in Darlegung ibre^ ßifer^ oud^

nid>t binter ten I)eputirten jurürfbleiben. ßine Slbortnung wurte

turd^ö Sooö benimmt, um fogleic^ in Begleitung ter $Kitglieter, wel^e
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ft^ t^nett öttf^tiefett ttJoKten, bm ^efcfiluf tein ®etteralftattl;alter

©egen elf UI;v $lBenba eni|)ftng bcr |)erjog öon Orleans bte

Slborbnuiig ber ^Mirefaniwer. ^aron ^as^qitiev rcbete tl)n mit fol^

öenben Sorten an:

//©näbigfter ^err!

,/X)ie ^atr^fammev ükrreid;t (Suvev föniölt^eu ^po))tit bie Uiv

funbe, ivelcf)e itnfere Bw^w^ft feftftelTen foU» (ä{)ebem I;akn ®ie mit

ben Sffiaffen tu ber ^anb xtnfre no^) neuen itnb itner^vobten gvei^

I;eiten öertl^eibiöt, Don nun an werben ®te fte burd) gefe^li^c (Sin^

rii^tungen fd)ü^en. 3^r ©eift, 3t)re @eivo()nl)etten , bie ßrtnne^

rung 3!)re^ ö'i^Jf" ?ekn^, 5^erfvn-ed)en un^ einen S3üröerfönig.

(Sie tt)erben unfre ^ed)te atzten, bie aud; bie 3^rigen finb. X)ie

erIoud;te gamitie, tt)eld)e lüir um ©ie »erfammelt erHiden, erjo=^

gen in ber SieBe pm S3aterlanbe, jur @ered>tig!eit unb jur 2Bal()r^

l^eit, yer^eift unfern J^inbern ben frieblid)en @enup ber S3erfaffung,

bie ®ie befc^wören lüerben, unb bie 3Öo(;ltl)aten einer ftätigen unb

freiftnntgen 9legierung."

ÜDer ^erjog errt)ieberte:

„ 3?Zeine Ferren ! Snbem ©ie mir biefe ßrflärung überreichen,

crweifen ®ie mir ein 33ertraueu, ba^ mid; innigft rü^rt. %n^ lieber^

jeugung ben yerfaffungemä^igen ©runbfö^en ergeben, n)ünfd)e ic^

nidst^ fo fet)r, cil^ bci^ gute S3ernel^men beiber Itammern. 3«^ banfe

3bneit für bie 5(u0fid)t, I;ierauf red)nen ju fönnen. ®ie übertragen

mir ein fd;tt)ereö ?Imt, ic^ werbe mid; beftreben, tnid; beffen würbig

SU feigen."

3n biefen 3ßorten fprac^ ber ^erjog i)iel beftimmter bie 5(n^

na^me ber 5lrone au^, aU in benen, weld;e er an bie 2)e)?utirten

gerid)tet batte; wa^ aud; febr natürlid; war, ba er, »on feinem ®tanb=^

Vunfte au^, feine SabI erft m feftgefteKt bctrad)ten fonnte nac^ ber

^eftätigung ber ^airc^fammer, ^l(i)t ^age waren gerabe öerftoffen

feit feinem ^efui^^e auf bem ©tabtbaufe, unb er war ilbnig ber

granjofen.
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5Wi>nta5 tcn 9. Stu^ujl h>ar tcr iTag tcr Jbronbcftcigung. ^'e

^atr^ i)cr[ammeUcn ftc^ mit tcn Slbgcortnetm tut ^^alaftc ^curbon.

5(uf einem ©eruftc/ oberhalb tcr 3>lctnerbüf)nc, war tcr 2:^rott mit

^>a)Tcnten iPcriievungen angebradjt, »ic bei tcr Eröffnung fccr Kammer

am 3. Stuguft; nur waren »on ten Sammtgcbdngen tic Silicn »cr^

fd>wunten. 33pr tcm Xbronc ftanten fcrci (SeiTcl. 9tec^t^ war ein

Z\](i), auf tem 5!ronc, Scepter, ®d;wert wnb tic ^anb tcr Ocrcc^^

ti^kit lagen, linfö tin Xifc^ mit einer Urfunte auf ftx^amtnt unb

einem, ©c^rcibjeuge. 3n ber bi})Iomatif(^en Xribünc fa^ man nur

Damm unb einige gremte. Xk fair^ \t>k bte 2(bgeortnetcn waren

in großer S<^^ gegcnwiirtig. 9^ur bie Slbgcortnetcn tcr äuferften

«Rechten fehlten, tagegen i^atUn öielc 2)?itglieter teö roi>aliftifcf)ett

rechten ßentrum^ \\6) cingefunten, unter tenen ^errr^er, 3?Zartignac,

3acquinot'^am^clunc unb wintere, ©egen jwci Ui)x »erfünbigten bic

Kanonen ber Snyaliten unb bte ganfaren tcr SJiuftfbanten bic 5ln^

nä^erung tcö 3w^' ^^^ -^friogin öon Drlcan^, 2)2abamc 5ltc^

laite, tie treue ©efä^rtiu i^re^ ^ruter^ in ^antpc^tigfeit unb

IBerfclgung, erfc^ienen in Begleitung tee ^rinjen von 3oin*>i(le, ber

^erjoge üon 5(umalc unb SWontpcnjier, ber ^rinjeffin »on Orleans,

ber 2)Zabemoi fette öon S5aloi^ unb ber 3)?abcmoifctte »on 33eaujolai^,

unb nahmen fiai} in ber für bie ^erjoglic^e 5*itnilic eingerichteten.

Xnbünc.

511^ Sutwig '$l^ilip|J, begleitet öon tcn ^erjögcn »on S^artre^

unb 91emour^, in ben Saal trat, empfing i^n ber Stuf: „(So lebe

ber ^erjog »on Orleans!" 6^ war ba^ le^tcmal, bap er unter

biefem Xitel begrübt werben foUte. Xer -^er^og fe^tc iic^ auf bem^

mittleren ScfTcl i?or bem X()rone, ju bciben Seiten feine ^wd So^ne.

.

2^er ^erjog grüßte bic SScrfammlung, unb naä) ben Söorten: //Segen

Sie fic^, meine |)erren I" betccfte er ftc^. Xarauf laö (iaftmir '^erier,

alö ^räfttent ber S)eputirtenfammer, bic (Srflärung »om 7. 2tugujl

laut öor, unb überreichte Seiner fiJniglic^en ^o^cit bie ßrfldrung,

33aron ^^aequier überreichte biefelbe (Srflärung mit ber Be)lätigung

ber ^air^fammer. Sigenb, mit bebecftem Raupte fpracl) barauf ber

©eneralftatt^alter

:



,/3)?dttc Ferren fdx^, ineine .^m'cn 1)tpni}xkV'

;/3cp l[)aBc mit bcr ßröpten 5(ufmevffamfeit bfe ©rflärung ber

2)e)}Uttrtcnfamnicr getefen, fo tt)ie btc 33ettritt^erllärung ber ^air^^

fantmer. 3(^ ^ak ciUe Sluöbrücfe ükrbarfjt unb crtüoöen."

,/D!^nc 5lu^na^we ober SSorBel^alt, ne'^me ic^; an aKe ^c^

bingungen unb SSer|jflid)tunöen , welcfjc biefc (Srflärurtg mt))ält,

fo wie ben l^^amm eineö ^önig^ ber ^^ranjofen, m\6)m fie

mir ert^eilt, unb hin bereit, bi^ Beobachtung biefer (SrHärung ju

fcefc^wören."

2)er ^erjog crl;ebt fi(^, wie bie ^rtnjen, feine (Söl^ne. ©ic

ganjc SSerfammlung fte^t auf. !Du))ont Cbe TSuve),. al^ Siegelbewahrer,

überreizt bie ßibe^formel !Der |>er^og jie^t ben ^anbfc()ul; au^,

nimmt ben |>ut üb, unb mit aufgel^okner ^anb fprit^t er folgen^

ben ßib:

//3tt ©egenwart ©otteö f(i)iüöre ic^, ben üerfaffung^mci^igen

©runböertrag unb bie in ber örHärung au^gefprüd;enen 53efcf)rän^

Jungen beffelben treu ju bcokdjten : uur ju regieren nad; ben ®e?

fe^cn unb burc^ bie ©efe^e: 3ebem nad; feinem dit^tt gute unb

^ünftlic^e @ered)tigfeit ertf)eilen ju laffcn, unb in alkn 2)ingen ju

l^anbeln mit auöfd)lie^lid)em Bebadit auf ben SSort(;ei(, bie 2öol()(fal^rt

unb ben JHul^m be^ franji)fifc^en S3oIf^."

Unter bcm entl^ufiaftifd;en ^ufe ber S3erfammlung : „€^ kU

f^i'p^ ber (£rfle ! dö lek ber Äönig ber gran^ofen ! " begibt \i^

ber ^önig jum Slifc^e an ber linfen ©eite beö Xt)ron^, unb unter?

fd;reibt bie öerfd;iebenen Urfunben, worin bie elben öoH^ogenen 3Ser?

^nblungen ijerjei^nej finb, welche ber ©iegelbewal^rer if)m untere;

breitet.

SSier ^ax^ä^älk öon f^ranfreic^ nähtxn \iä) bem Xifc^e pr

ditä)kn, worauf bie 9lei(^^infignien liegen. 9??arfd)att S)?acbonaIb

nimmt bie ^rone, 2)?arfc^all -^erjog öon 3*leggio ba^ (Scepter, 2)?ar=*

fdiatt |)erjog yon ^reöifo bag ©d)Wert, unb 2>?arfd)aH S)?otitor bie

|)anb ber ©ere^tigfeit. 3)er ©effet »or bem ^^ron wirb wegge*

nommen. Unter einem neuen 5lu^bru4) 5?on greubenrufen befleigt ber

^önig ben Sl^ron, bebedft jtt^, unb fpri^it:



n^hint Ferren ^air^, meine ^cvrm Xeputtrtc!''

„34> ^^'^«^ fiwf ho^tt>id)h3e ^anfctung öoKiOö^n. 3«^ nfcnnc

tief ten ganjcn Umfang s>on f^iö)ttn, b« ^ie mir auferUgt»

3<^ füf>lc in meinem ©ett>iffen, baf ic^ fte erfülTen werte. SWt

öotter Ueterjeugung ^ak td; ten mir öorgefc^laijenen ^Jertrog an^

genommen.

nd^ »ftr mein le&^after fBmid), «icmatö ten X^ron ju htf

f^eigen, auf ten ter SßolUwüxi\ö) mic^ berufen ^at. StUein gran!^

xnd}, angegriffen in feinen gefe^mdpigen grei^eiten, fal^ tic pffentli(^c

©rtnung in ©efa^r; tie S3er(e$ung tee «Staatösertragö ^atte ^lle^

erfd)üttevt, tie |tcrrfd;aft ter ©efe$e muftc wieter ^ergcfleKt tt?erten,

unt trn .Kammern lag e^ oK tafur Sorge ju tragen. 2)ieö f)ahin

Sie getrau, meine Ferren."

//2)ie befonnenen ^efc^ränfungen , meiere »ir ter Sparte an*

gefugt l^aben, genjä^rleijien tie <Biä)txMt ter 3«funft, unt

granfreit^, fo l)Otfe id> juyerftc^tli^, mirt im 3unern glücflic^ fe^n,

nac^ Slupen geachtet, unt ter europdifc^e grieten^ftant »irt mel^r

unt me^r begrüntet werten."

Der «Siegelbewahrer i>erfüntigte tann, ta^ ter i^i^nig tie *pair^

unt tie 2)eputirten auffortere, om ndcf>jifolgcnten Xagc jic^ in i^ren

Kammern ju verfammcln, um tem Könige Xreue, tem Staat^»er#

trog unt ten @efc$en te^ 9tei^e^ @e()orfam ju fdjwören.

Xarauf wurte tie Urfunte über ten ©ortlaut ter thtn üolf^

jogenen ^antlung, na^ tem ^onig, nec^ »on folgenteu ^erfoneti

unterzeichnet

:

^on tem ^räfttenten ^a^quicr, ijom 2)?arquiö 2??ortemart, tem

|)erjog i>on ^lacenjia unt tem ©rafen Sanjuinai^, atö Secretairett

ter ^airöfammer;

»om ^räfitenten (iajimir §Jerier, öon ten SSicepräfitenten 2affiite,

Du^in tem Stelteren unt 35enj[amin l^elejfert, »on Sacquefhinot,

Sunin^®retaine, ^ai?ee tc S?antocuijre unt ^ax^, aU Secretairen

ter 2)e)5Utirtenfammer;

sjon tem Siegelbewahrer 2)u)3ont Cte Tdure) «nt »om 2?hnijler

te^ 3nnern ©uisot.
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Untei* bem ^tcubenntfe aKcr Stnwefenbcrt ijevlte^ ber ^Öttt'ö ittit

^amilk unb ©efolgc ben ^allöft 33ourl6on. Sr iinb bie ^er^öge »ort

Drleattö Cber nun aU ^ronpvtttj ben Xitel eineö >^crjogö üon

(Efiartreö niebergeleöt Ifjatte) unb öon 9f?emourö ftiegen ju ^ferbe; bte

^öntgm tntt ber ühxi^tn föntgltc^en gamih'e ful^ren in einem offenen

SBagen.

Uekratt auf t^rem SÖege ttjurben fte öon bem 3uBeIrufe ber

3?2enge empfangen, unb fein S^i^ton ftörte ben SSoIfegruf.



|itt>tui0 |J|)tli|)|) ^cv (ßr/le,

^ottto tct ^rattjofcit.





fuWxQ fbilipp^ ^uniö ^rr /rrtiyufen.

QvHt^ Siapiteh

igufciDig ^^ilip^ cm|)[tn3 bic ^cnc turd^ eine 5Hei>olution, ater

ni^t öcn einer 9le9olution. dx war nid)t taö gefrönte ^aupt ter

9lei>olution, ni(^t ein i^önig ter 53arrieaten, ttjoju rafente ganatifer

i^n gerne machen ttJoUten, unt» Joie Segitimiflen tbn gerne [(Ratten.

Qx l^atte p^ne ^mifti eine fefte unb flare 5(nfc^auung »on ber ^n^
bung, bie ii)m genjorben war, n>enn er au^, n?ie alle 5(nbere, \>on

ben ßreignijTcn übcrraftfit, im erften Stugenblicfe nic^t überfe^en

fcnnte, ob alle ^ebingungen \i)m [ogleic^ ju ©ebotc fte()en n>ürben,

bie uner (ablief) waren, um ben 2ßeg einzuhalten, ben er mit flarem

SSewuftfetjn aU ben reii^ten anerfannte. 6r »uptc »a^ er »oUte

unb »a^ er feilte, ober er wu^tc nic^t, ob er e^ gleich fonnte. S'loc^

foDten bie (Elemente 'ber tjerfc^iebenen Sfiictjtungen, ö>e(cbe ©eltung i?er^

langten, fiel) um ben neuen I^ron grup^iren, unb ibre .Gräfte »er^

jucken, hi^ eö \iä) berausftellte, mit »em ber .^ijnig e^ i?erfud)cn fonnte.

ß^ i)! fcbwer für Stile, bie nid>t Sle^nlic^ee erfahren laben fonnen,

fi(^ einen ^Begriff ju machen »on ben ©ffö^len unb 5lnftcbten eineö

fJrinjen, ber, enlfproffen auö einem ber ältejien gurftengcfc^letbter, ge-

boren auf einem S?ulfan, entwurjelt burcf) eine politif4>e Springflutb,

bie ben ftaatlidjen , religiöfen unb moralifc^en ^oben in einer allce-

glei(|mad»enben Slnfc^tuemmung öerfanbete, auti^ in ber SJerbannung

ni(|t ben 3n[flntmen{>ang mit bem 53aterlanbc öerlor, unb ber nun.
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waö) einer neuen (lrfd;üttevung jur l^errfc^cift Berufen, ftc^ Bemühte,

ben gefunden SSoten gvanfreirf)^ lüieberjuftnben, au^ tem allem ein

neue^ ©taat^leben l^eröprHü^en fann. 3)ci^ SSürgertl^um n)ar bie

2^fl(|t, n)eld)e fteöreirf; öu^ ber Sultveöolution l;eryorgegangen war;

unb nt4)t bt'e ül)errafd)enbe X^atfacfje be^ ©tegö kle^rte ben Äöntg

baöon, benn wä^renb ber ^an^m 3*ieftauration \))ax er ein [(^arf;*

f\6)t\o,tv S3cokd;ter öcit^efen yon ber (Snttt){cfelung biefer ^aä)t,

welche, na(f) 9?apoleon^ <Sturj, jum ^eiuuftfepn il;rer ^ebeutung

öelangt, unter SubJüig be^ 5ld;t^el;nten (Sparte t^re ^olttifcl)e ^rjie^^

l^ung kgonnen ^tit, tm Kampfe gegen bie vüdgängtgen S3eftre^

bringen unter darl X. alle intelligenten ^riifte, bie eine Bufunft in

ftrf) trugen, angezogen unb an tl;re ®|ji^e geftettt, l^atte, unb tm ge^

fe^lic^en Siberftanbe l;inlänglid^ erftarft war, um bie ©egner be^

©efc^e^ t^on bem 53oben ju x^erbrängen, ben fie mit unge[e^licl)en

2}iitteln kl;aupten njollten. Sßar nun aur^ ber Umfturj be9 33eftan^

benen nicpt urfprünglid; in ber %hul)x beö 53ürgert^umö al^ 5(l)fid)t

entl^alten gcwefen, fo n?ar e^ bod; nid)t ba^^or prücfgetreten, al^ bie

?5el;ler ber ©egner tl)m feine 3Bal)t gelaffen l^atten. Q^ fonnte akr

nid)t öollbra^t UJerben, ol^ne ba^ anbere Gräfte fic^ mit bem Bürger:*

t^um öerknben, bie mit il;m nur augenMicflid; barin ükreinftimmten,

ba^ bie ©emalt ber 9*lom^flid)tigen ®eiftlid)!eit unb be^ lel;nfüd;tigen

Stbel^, tüelc^e bie S5olf^frei^eiten jum SSortBeil einer ijon t|)nen ükr^^

pgelten S^legierung einjie^en tt)ollten, geh'odjen «werben muffe, ^ady

bem bie^ gefd;el)en mar, fcrberten nun bie «Reifer bes^ 53ürgert^um^

einen Sol^n, kbrol)lid; genug, unt bie (Srrungenfd;aft be^ (Siegel ju

gefäf)rben; bie 5lked)nung fonnte kbenfli(^ Jüerben. !Da^ S3ürgcr^

t!^um l^atte feinen ^önig kfommen;'Unb bie Patrioten, mel^e ben

alten Äönig ijertreiben l;alfen, jmar nid)t i^re 9iepublif, akr fie

Ijatten in bie ßrllärung, meld;e ben Xl;ron errid)tet, ungelöste ^xa^

gen l^ineingeftellt, Ui bereu öorgefd)rieknen Söfung fie 'i)o^tm, eine

bemofratift|e ®runblage unter ben X^ron beö ^ürgertl^umö einju^

fd)iekn. dUn bie (Sile, mcmit bie S3ürgerf^aft jur (yrrid)tung be^

neuen ^önigtl)um^ trieb, ktte bie Patrioten kgünftigt in Erlangung

»on ^orkbiitgungen tl;ree (ginfluffe^, bereu gewichtige ^ebeutung ber
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©cncralflatt^Itcr m^ cvfannt i^attt, btc tnbep SWandBett öon bet

53üri^ei-[dHift mU fcbr i^erfäitijlirf) crfd^i'encn, fo ta§ fie biUi'öten, waö

fie md)htx nuf i(;rc eigenen JToftcn juvücfweifen mußten. Der ilönig

)vuf?te fd)ou i^or feiner 2:i;ronkfteigung, mit m\d)m ©efal^ren er ju

t^un l)aUn werte, unb »om erfreu Xac^t an fa^tc er fein ßkl fc^arf

in^ SIuQc; aber fo lange bi^ er tie .3«^evläffigfeit ber 3)?ittel, tt)elc()e

ibm 5U ©ebetc j^e^ien iinnbcn, erforfc^t i)cit, feigen nn'r i()n bie Xinge

Miebr an fid; fommen laffen, ciU t(;nen offenbar yorl^eugcnb entge=

gentreten, ^m ilabinete warnte er vor SJJa^regeln, beten d)l\^bxmä).

ein Drbnung0f5)ftem erfdjüttern fonnte, er itio^tt ü)xt Tragweite, unb

folt öfter geäußert ijahtn : je vous attends a lepreuve : aber er

lie^ feine 3)hnifter bie ^rck beffen Bcftel)en, waö fie unter üjvtx

33erantivcrtlid}feit rietkn.

Xie erfte ^anblung ber ilammeru mä) ber Bnigli4)eu <B\i^ün^

war bie 35ereibung ber 2)Jitglieber
; fte fd)Woreu bcm Röntge ber

granjofeu unb ber Charte ycu 1830 2:reue unb ©e^^orfam. 2)ie

wenigen Xeputirten, weld^e eigent(id;e ^epublifaner waren, l)atten

feinen ©runb, um ben (iib, ben man foibevte, jurücfjuweifen. 23ir

fennen i^re |)offnungen; fie unterließen nid)t^, um fie jur 5(u0fu^=

rung ju bringen. 3it beiben Kammern founten eö nur bie £egtti==

mift^n fe^n, midjt fid; ber neuen Diegicrung unb ber neuen 23er==

faffung nic^t anfdjtiepen wollten. S^iefeö war, unb mu^te bauptfäc^lic^

in ber "J'airsfammer fe^U; bcd) famen baki feine perfi)nlicften ^M-ote^^

ftationcn yon 53ebeutung yor; bie tneiften, welche nicfct Xl)eil neljmeu

Worten, jeigten bie^ fd;riftlid; an. (Einige, x\>\t giö^3ameö, leifteten

ben (Sib, aber erflärten babei, ba^ |te i^re lieberjeugung nid)t gedn^

bert Idtten. So waren fol^^e, ik, r\^it 53erri)er, für nötf)ig era^^

tikn, tü^ \i)xt ^aä)t in ben Kammern, wenigften^ inbirect, unb

für S?ed;felfüUe ber BufuiU't ^-^ertreten fei^. lie -J'artei ber gegiti;=

miften (>atte jic^ ned) nid)t jufammengefunben, fie war öevfprengt uno

jerftreut, aber tin Sltxn haut ftd; gebilbet burd) einige entfd)loffene

unb fällige 3)?dnuer, bie t^ren Soften nidjt aufgaben. 33orberl;anb

war feine 3(u^fid)t für fit, unb in ber Xf)i\t Ijat fid; aucl) fpäter

faum eine gejeigt, c^ne m^ bie 9}?eiften von il;nen burc^ unfluge^
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^ette|>ntett \>\t trügenfc^en |)offnungett jerftörten, m\ä)t fie eine

^tit lang ))t^tn ju fönnen glaubten.

2)aö elfte 3)?intj^erium bev neuen 9*iegterunö würbe am 1 1 . S(U:^

guft burd) eine Drbonnanj gebildet. Dtefe ernannte: 2)upont Cbe

r^ure) jum (Siegelbewahrer unb 3uftisminifter — ©enerallieutenant

©raf ©erarb jum ^riegöminifter — ben |)erjog öon ^Sroglie jum

3)?inifter beö pffentlidjen Unterrichte unb be^ (Sultuö, unb jugleic^

gum ^räjibenten be^ ©taatsJrat^ö — ©uijot jum SDiinijler be^ 3n==

nern — ^aron Souie jum ^^inanjminifter — ben (trafen SDiole

jum S^inifter beö Sleu^ern — ben ©enerallieutenant ©rafen ©ebo^

ftiant jum ©eeminifter. 2)iefelbe Drbonnanj ernannte ferner 3öc=*

queö Saffitte, ßafimir ^erier, 3)upin ben 5lelteren unb Saron ^ignon

ju 3?2itgliebern be^ Si)^inifterrat^eö. Unter ben Mb barauf folgenben

^eförberungcn, welche 3i)?ännern von 5luejei(^nung ju Z^til würben,

bemerfen wir, baf ©erarb 2i)?arf(f)alt öon granfrei^) würbe, 2)?arf(|atl

3ourban junt ©ouöerneur ber Snöaliben, unb 2)u^erre junt 5lbmiral

öon granfreic^ ernannt würben, wobei beftimmt war, ba^ fünftig ein.

wirflic^er 5tbmiral einem SDZarfcball »on granfreid; gleid) geacl)tet werben

fotte ; Benjamin (Jon^tant würbe ©taatöratl; unb S^itglieb be^ ©e^

[e^auef4)uffeö im ©taateratlx. 3n biefem 2)?inifterium war nur

3)upont, unb unter ben 3)?iniftern ol)ne Portefeuille Saffitte unb

jum X^eil S3ignon, 3)?ä'nner ber S3ewegung ober bO(| Slnl^änger

einer bemofratifd^en 53egrünbung be^ ^l;ronö. 2)ie übrigen im

Statte be^ Könige l)ulbigten eonferöatiöen ©runbfä^en, obwol^l

bamalö bie ©renken beiber 'Parteien noc^ nic^t genau abgeftecft

waren.

^aum l;atten biefe SWinifter i^n 5lmt^tl)ätigfeit begonnen, fo

würben fie überflutet öon ber ^lage aller 3)?inifter, i?on einem ©^warm

öon ©tellenjägern , bie läftiger finb alö bie gliegen im |)erbft, unb

von benen bie Wltiftm faft fo bereit finb, 5llle^ um eine 5lnftellung

ju t^un, wk bie fliegenwebler eine^ ©ultan^. g)räfecten. Untere

^röfecten, alle abfepare Beamten, bie e^ nur irgenb fonnten, liefen

i^re ^roöinjen im ®tic^, bie fi^ abminiftriren mochten, \i>\t eö immer

ging, unb lagen auf ben !^anbftraßen, um nac^ ^ari^ ju fommen.
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Söurten ftc atgcfc^it? SDber Ratten fte |)offnijng Uih^alttn ju ttcr=*

tcn, otcr gar ju ficii^en? Gincr neuen 9iegientng ntupte man firfj

perfijnlic^ öorj^ellen, niupte felbfl tcr ^erclfc feiner 23erfcienfie fe^n,

unb t>«jn tiefen brachte 3etcr ktrödjtlidjcn S5orrotl) mit. 3?on ötfen

Grfen unb ßnten granfrcidjö famcn feie ijffentiicf^en SBagen in faxi^

an, »olfgeficpft mit ^ittfteUern geringerer Sorte, fcic am grauenben

?Worgen nad) ii^xcx 5(nfunft im fd^marjen ^xaä, baö breifarbige ^anb

im ilnopflod;e, eine ungef)eure ilofarbe am ^ut, yon f)offnung^jit^

tcrnben ^änben erwartung^yoKer ^'^roöinjiahnütter unb grauen ge==

fertigt, ^a^ierc unb 3c«gniffe in ber ^rufttafd;e, na^ ben 2)?iniftcr^

^otelö prjten, um mit unabn^ciebarer 33e|>arrlid;feit an bcr

5?abinet^tBüre eine» iBorjimmerö 2^age lang ju flekn. Xit Wnifttx

unb i^re Secretaire fonnten ftd> ju feiner 2:f)üre f)inauö retten, of)nc

on ber ©c^njelle über folc^e Stclfenjäger ju ftclpern, bie mit ^rä-

fectur^ unb (Staat^anwalteftellen anfingen unb fit^ jule^t mit einer

Xabad^concefficn begnügten, ^ier offenbarte jic^ fogleic^ ein ^aupt^

gebre^en ber ©taategefellfcbaft, mldjt^ fünfjefjn 3abre eineö con^

ftitutionellen S^fteme nic^t geminbert i)atk. (So Jrar eö unter bem

5?aifert^um, unter ber 3*ieftauraticn, beim beginn ber 3uliregiemng,

unb fo ifi eö nod^. d^ ift ungtaub(id), welche @ier man ^at, jtc^

bem 53ubget an5ufd)lie^en. 2)ie bcfannte Gmpfeblung: Je suis le

bätard de votre apothicaire i)iXtit nur S?ariationen befommen; eö waren

nun natürlid?e 3ö^ne ber (Eroberer ber ^aftille, D^eime »on polpted)-

nifd)en (2d)ülern, aber immer Bewerber um ein 2(mt ober ein 5(emtd)en

um jebcn ^reiö. ©ne traurige ßrfd)einung, in folc^er Söeife, wo jie

immer öorfommen mag, unb jic jeigt fic^ mehr ober weniger überott^

aber faum in foldjem Ueberfdjwange tr>ii in granfrei^. ^n manchen

anbern Staaten finb SSorbcbingungen, Staatsprüfungen, bie eine

grofe Stenge öon unbefugten Bewerbern auefcbliepen, weld)e aber in

granfreid) nur feiten geforbert werben, wo o^nebie^ im bcr ouö^

f4>liepicben dentralifation, bie StnfteKungSgcwalt in ben 2)?inifterien

ber ^auptftabt ru!^t. Xit ©runbfäee, naä) welchen in ben legten

3abren ber 5?eftauration bie 5(nfte(Iungcn in allen 2:beilen ber Staats^

Verwaltung erfolgten, waren unbe^weifelt nid)t nur entfcbieben ror>ali'
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fttf^ öcnjefett, fonbern bfe ©mpfe^lung ber ®eift(i(^fcit ^atte hM
eine gro^e dioUt gefpielt, unb baö 3f«ö^tf eine^ ^ei(^töater^ ent^

[(^teb tu mand)en S^inifterien, unb faft immer am |)üfe, me^r al^

Belege ükv Sefä^iöung beö danbibaten. So Steligiofität nic^t

alö eine freie ^anblung beö ©eiüifTenö unb ber Uekrjeugung

Betrad^tet n^irb, fonbern ^efc^einigung ber ^riefterfc^aft über

53eot»acbtung äußerer formen bie SBürbigfeit ber SDfenf^en bort^un

[oll, ba muf notl^ioenbig ®d)eineifer unb ^euc^elei entftel;en, benn

biefe ^a^U ift yon allen bie lei(J;tefte, iüeil Weber ©eift nod; gcil)ig==

feit not^n^enbig finb, um fromm ju [(feinen, fo n^enig, al^ um fic&

üBerföniglic^ gefinnt p geBerben. diejenigen, m\ä)t ii)xtx religiijfen

unb politifc^en Uekrjeugung nacl aufrichtige Segitimiften ttJaren,

fonnten, tt^enn fte fortfuhren unter ber neuen 3fiegierung ju bienen,

biefe l^öc^ften^ al^ eine äußere S'^otl^wenbigfeit betrachten, i^rem

(Softem aber nic^t pgetl;an fepn; unb biejenigen, tt)el4)e tief in ba^

S^ie^ ber ©eiftlicljfeit ijerftricft tt^aren, entiveber au^ ©efinnung ober

burc^ Sntrigue, fonnte man m^ mit gutem gug für gefä^rlic^

Italien, wenn fte aud; mä)t^ beffere^ »erlangten, aU iiö) breifarbig

p erweifen. 3)Zod)te man auc^ einigen Sßerti^ barauf legen, wenn

l)0(l)geftellte 9fioi)aliften fid; für bie S^tegierung erflärten, fo fonnte

babei boci) ba^ ^eer ber S^Jamenlofen nid)t in ^etrac^t fommen, unb

bie öffentlidje 9^einung yerlan^jte eine S^ieinigung im ^erfonale ber

SSerwaltung^bei^örben. gür bie 3*legierung war biefe^ ©ebürfni^ ni(|t

in allen ^^eilen ^^^anfreid;^ baffelbe, benn e^ war flar, baf bort,

wo eine Wltf)x^a1)\ ber 53eöölferung legitimiftifd; geftimmt war, eine

Verwaltung im ©inne ber neuen 9iegierung fid; am bringenbften

not^wenbig erweifen mu^te, wäl)renb in anbern ©egenben eine con==

ftitutionell gefinnte 33eöölferung ein wa^famer 2Öäcl)ter ber Beamten

würbe. 3m ^abmt brang befonber^ 2)üpont auf eine burdjgreifenbe

Erneuerung aller Beamten; er wollte biefe aud; auf bie S^iic^ter

au^gebel^nt wiffen, weld;e befanntlic^ in granfreid; faj^ bie einzigen

unwiberruflid; angeftellten (Staat^biener finb. ©egen le^tere 3)Zeinung

ijorjüglid^ erflörte fiel) bie 2)?e^rjal)l be^ 2?Jinifterrat^^, unb namentlich

2)üpin, ber fcfion isis für bie Unabfe^barfeit gef^rod;en l)atte, Wim
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wollte tiefen ©runbföl? nic^t antaflen, unb erHidftc tcirtn mit ^t^t

ein n?i(Ifür(id>eö 2>crfabren tcr 9iegierung, tflö ju betenflirfien golge^

Hingen fxihxcn fimnte. 3'i bcn üOricjcn Btt'fiöci^ ter SSerwdtung aber

njurbc eine gro^c 9(njabl neuer (Ernennungen angeorbnet, unb ba^

^eer ber ^ittfleller ^attc fid) nid^t umfonj^ auf ben SUIarft begeben.

t)ii 2>erlegenbctt ber SJZinifier war gro^, um bie 2lnfprü(^e ber

.^ammerclientel ju befriebigen, unb ou^3 einer 3)2affe öon Unbefann^

ten bie gätjigcn unb 3"»crlä§igen l)erau0juftnben. Xk dik, womit

»erfahren werben mußte, wä^renb bie 2)?initler gleic()jeitig ben gefeg*

gebcnben ^eratf^ungen ber Kammern unb ber ©eftoltung einer neuen

9iegierungÄ5erwa(tung genügeil foUten, gej^attete feine lange Prüfung

;

man wäblte nicl)t, man ernannte. So fonnte nic^t ausbleiben, toa^

Wirflid; eintraf. 3n ter ^weiten Hälfte 5(uguftö »eröffentliclite ber

Ü)?oniteur fijniglid)e Drbonnanjen mit ganjen «Spalten öon 5lnftel^

lungen, ijon benen nac|^er fel)r siele als öoUftänbige 3rrt^ümer ge*

änbert werben mußten. Um [\ä) einen begriff ju machen »on ber

Ueberbürbung ber ßentralftellen , mag eS genügen ju wiffcn, ba^

Safapette, ber ausfd^lie^lic^ nur mit Drganifation ber Stationalgarben

befc^äftigt war, tä'glicl) an fitnf l)unbert 53riefe empfing, unb in ben

Beitungen befannt moc^en mupte, eS fep i^m unmöglich alle ju

lefen, gefc^wcige benn |te ju beantworten.

^nx baS Solf »erlangte nidjtS — als 5(rbeit. GS ijl eine ritl^

renbc unb fel^r ju be^erjigente (Srfc^einung , ba^ ber gemeine SWann

narf) bem 5?ampfe ftillfc^weigenb jurücftrat, bie ©räber ber Gefallenen

unb bie yerwunbeten j^ameraben in ben Spitälern, aber fein SSor*=

jimmer befucbte, unb nichts wollte son allen .^errlic^feiten, r\id^^

bie Stcgierung ju »ergeben ^atte, für bie er bem Xobe getrost, olS

baS befcbeibene ?ooS eineS ni^t arbeitlofen 5lrbeiterS. DaS ^arifer

Solf l^atte fic^ im .Kampfe großartig gezeigt, unb feine Uncigennüßigfeit

bei ber ^reiesert^eilung md) bem Siege ift eine fi)billinifd)c 3)?af)nung

für bie 3ufunft, bie man nic^t überl^iJren möge, ba man i^m

cUn m6)t mit bem ^eifpiel ber ©enügfamfeit iJorangef)t, unb cS

bod) juleet lernen fönnte, auä) feinen ^M'eiS ju machen, ^ä) mi^

wo^l, bap mit bem Unfcngefc^rei trüber SSarnungen nichts get^an

mxif, «ubttig ?P^iltp<). «b. II. 6
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tjl; icf) lueif, baf Jüir fo jiemltc^ SlKe ratl^loö [teilen öor bcr 5luf^

gäbe, bie eine ^ülfe öevlangt, n)eI4)e nt^t (^iner, fonbern nur 2lUc

geitJö^ren fönnen; ic^ weip, baf |ie md)t in ^olitif^en ^^ormen liegt,

fonbern nur m& einem geläuterten ©eifte ber ®efellfd)aft l;eröorgel}en

fann — aber bie @ef4)id)te ntü^te ^erjloö fej)n, Jöenn fic ki fo

fc^neibenben ©egenfci^en, n»ie fie i)kx einanber gegenükrftanben, ni^t

baran erinnern tt5ollte, baf baö Unglücf biejenigen treffen mufte,

ttjelc^e ftc^ leiner ©(|ulb bewujjt n^aren, unb benen man bie ^rüc^te

be^ ©iegö üorn^eg mi)m mit bem i^öfen Xrofte, ba^ baö nii^t anber^

fep fönne. 1)a^ eben ift baö grij^te Unglücf, ba^ e^ in ber X^at

je^t nic^t anber^ fe})n fann, iuäl)renb eö boc^ cinber^ werben mu^.

ß^ war bamalö nid)t fo k\ä)t, bie geredete gi^^berung Der StrBeiter

ju befriebigen, unb i^nen 5lrbeit ju geben, benn mä)t^ ift fo furc^t^

fam, unb ni^t^ wirb fo lei(f)t 5jerfd)euc()t, aB (£apitalicn, bie allein

5lrbeit fc^affen fönnen. 2)asu fam, ba^ bie gute ©a^e ber 5lrbeiter

getrübt würbe burrf) ipolitift^ic Ungebül)r. (SoId;e, bercn Softem be?

fiegt war, ober biejenigen, beren Erwartungen ber (Sieg nic^t ent^

fproc^en, unb bie nur auf Erneuerung ber Unruhen bie Hoffnung

bauten, ba^ bie 9legierung fic^ nidjt feftftellen fönne, fenbeten 5tuf?

wiegler ju ben 5lrbeitern, bie unter allerlei 23orwänben, fie jur öffent^

lirf)en ^Darlegung il)rer Unjufriebenl;eit treiben follten. d^ gelang niä)t

fogleid;, fie jur 2ßiberfe^lirf)feit ju bringen, wol;l aber öeranla^te

man fie baju, unhaltbare Jorberungen ju ftellen. Ein langer 3"g

»on Slrbeitern ging unter S3ortragung einer -gal^ne, aber in befter

Drbnung, nad; bem (Stabtl;aufe, wo il^r 9?ormann eine S3ittfd)rift

überreid;te, weld;e barauf antrug, ba^ alle frembe 5lrbeiter auö ^ariö

weggewiefen werben möd)ten, bamit bie Einl^eimif^en 5lrbeit befämen.

3n fold)en bewerfen, in weld)en 3)?af(|n'ncn in einigen Xbeilen ^^anb^

arbeit erfe^en, verlangten bie Slrbeiter bie 5lbfd;affung ber ^a]ä)mn.

6olc^e gorberungen founten natürlid; nid;t gewäl;rt werben, unb

bie Unjufriebenl)eit würbe .noc^ genährt burd) 53efd)lüffe »on S3ereinen

unb (15efellfd)aftert aller 5lrt, weld;e von 5lu^rufern ijert^eilt unb

burc^ SWaueranf(^läge bcfannt gemad)t würben, unb worin man ;^ur

ftanb^aften ^e^uptung ber SSolf^red;te aufforberte. 3)ie Arbeiter
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^udicvucfcr 5>ermcigertcu tie %xU\t, jpenn man md)t ftatt 2)2afd)incu^

prelfcn ^antjjreffcn einführe, fo ta^ an einem Xage mcl^rcrc 3our^

nalc nid)t erfc^einen fonnten. Xk 9legicrunij ^attc noc^ feine organi^

jirten '}>oli5eimitte(, fein (^enöt'arme turfte jtc^ Hitfen laffen. ©ircb

Cte r^lin) war fcliseipräfect. (Sr erließ ermaf)nentc ^proclamationen

an tie 2(rbeiter. ß^arlee Xüpin, ter früher in tem (ionferijatorium ter

Mn\tt unt ^antwerfc i'orträgc öc^^^^len, ijerjiänHgte tie 5(rbeiter

in einer ijffcntlidjcn ^efanntma^un^ über il;rc Stellung unb if^ren

waf^ren 3>ort(>eil. Xer berühmte Xppograp^ Titot, SDZitgKeb ber

2;eputirtenfammer, ter, wie feine Sofme, tnx6} atte ©rate eine^

^uc^trucfevarbeitcrö emporgeftiegen war, überzeugte tie ^uc^trucfer,

ta^ man o^ne Sd)neUpreiJen n?eter 3eii«tigen in großer 2(uflage,

nocl> große 5(uegaben »ou ^üd)ern beforgen fönne, unt iüie§ na^,

ta^ feit ter ßinfu^rung ter -Kafcbinenprejfen no(^ einmal fo öicle

Arbeiter in ten Xnidereien gebraudit amrten, ols üorber. Xit Sßtx^

jtäntigern ließen \id) beteuten, aber tie Vhti) war groß. 3tufläufc

unt 3"föwmenrcttungen, tie inteffen mel>r tro^ent alö ^antelnt

auftroten, fanten ftatt; tie 9lationalgarte waö)tt über 2{ufre4)t^al^

tung cer Ortnung, eine Obliegenheit, tie ibr ncä) oft unt in ten

wid)tigften gällen suftel. Xa^ Söefentlidjftc aber war, taß fünf

3}filIionen bewilligt wurtcn, um Slrbeit ju fdjaffcn. ßine Stenge

öffcntltd^er bauten, weldje unterbrodjen waren, wurten foglei^ auf^

genommen, unt neue begannen, ^ecfeon tie Söieterberftellung ter in

ter 3iei>olution ^erftörten oter befc^ätigten ijffentlic^en ©ebäucc war

beträd>tlic^. 2)er ©ieteraufbau ter an ten fJartfer S3arrieren unt

fonft in ter 3tatt ganj oter gro§entl)eilö vernichteten ®acf)t^äufer

forterte allein beinahe eine balbe 2)Zillion. ^^ieturcb wurtc i?orter^ant

geholfen; fpäter noc^ wefcntlicber turd; ten 33orfd>uß i>on trei^ig

üJiillionen, womit man tem ^^arifer ^^anteläftante ^ülfe brachte.

Xiefe famen allertingö ttrcct nur tcnen ju ©ute, welthc ©elteewert^

befaßen, aber fic t^oUn ta^ 2?ertrauen, unc o^ne ßretit gibt ee

feine Slrbeit, fo taß fie taturc^ in wefentlic^em 2)?aße, obwohl in^

ttrect, auc^ ten 5(rbeitern ju @ute famen. ^alt tarauf wurte
6*
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rSlm) organtftrten bie ^olijei. 2)ie ©en^b'armene ttjurbe aufgerieben,

«nb eine S?2iimcipolgarbe eingerichtet; mit einer anbern Uniform unb

einem anbern ^amtn waren eö aucf) ©en^b'armen. !Die ^olijei fonnte

nun eine ttwa^ entfc^iebenere (SteUung nef)men gegenüber yon ben

SRu|e|lÖrern, aber fte l^atte noc6 immer mit unenblidjen (5(J)tt5ierig^

feiten ju fämpfen, mu^te mit ber größten 35el;utfamfeit »erfabren,

unb fonnte Slufläufen öon einiger S3ebeutung nur mit |)üife ber

SRationalgarbe entgegentreten.

Die erften 5lrbeiten ber ^tegierung, um bie i^r narf) ber Sparte

gebü^renbe Stellung ju nel^men, n^aren burc^ eine ^roclamation

unterftü^t tt)orben, bie n)ir I^ier anfül;ren, n^eil in biefer ber ^önig,

unb oI;ne Si^fifel ^^M blo^ ber gorm na^, felbft fpric^t:

n granjofen

!

//3^r l^abt ßure grci^eiten gerettet, unb mi^ berufen, nod^ ben

®efe^en ju regieren, dmt 5(rbeit ift rü^mlid) ^oüjogen; bie meine

beginnt. Wlix liegt e^ ob, ber gefe^lic^en Drbnung, bie ^l)x erobert

^abt, 5((^tung ju »erfi^affen. ^ä) fann 5'Jiemanb geftatten, fi(^ i^r

ju entjie^en, benn id) felbft mu^ i^r golgc leiften."

//Die SSernjaltung mu§ in allen Xl>eilen ttJieber i^ren Fortgang

nel)men. .3öl)lreici)e Slenberungen finb bereite verfügt, anbere werben

öorbereitet. Die Stegierungegewalt mu^ auegeübt werben yon SD^Jön^^

nern, welche ber !^ationalfacl)e entf^jieben ergeben finb. @ine fo ^U^^

\\ä)t unb fo burc^greifenbe Bewegung ^at niä)t ftatt finben fiJnnen

ol^ne einige augcnblicflidjeSSerwirrung; fie nal;t fic^ i^remGnbe. 3(^

forbere alle guten Bürger auf, ftc^ il)rer ^e^örbe anjufd;lie^en, unb

tl^r betjuftel)en, um im 33ortbeile 5lller bie Drbnung wie bie ^^rei^eit

oufredbt p erl^alten. Slenberungen finb unerlö^li^ im öffentlichen

Dienfte. Die (Srl)ebun^^weife gewiffer 5lbgaben belaftet baö S5olf mit

einer fd;weren 53ürbe. ©efe^ie feilen yorgef(|lagen werben, um biefem

»orjubeugen. 33ei i|)rer Erörterung foU feine i?lagc überl^ört, feine

gürforge oernacl)lä^igt, fein !tl)atbefianb mi§fannt werben. 5lllein,

bi^ neue ©efe^e gegeben werben fönnen, mu^ benen, bie in ^raft

jtnb, unweigerlicher ©e^orfam geleij^et werben; ba^ »erlangt bie
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öffentliche SScrttunft, wie bic Sic^er^eit bcö <Bt<i<it^ eö gebietet. Wlo^tn

alle 2Bot)ltenfenfce i^ren ßinfluß anjpcnten, um i^rc IKitbürgcr

fcaöon ju übcrjeugen. 3<^ »erbe mein SSerfpredjen erfüllen in ber

3ufunft, wie meine Pflichten iif ber ©e^enttjart."

//^ran^cfen I (Surepa betrachtet unfre glorreicbe Sfleöolution mit

Sewunberunij fowo^l, alö mit ßrjlaunen ; e^ wirft bic ^ragc auf,

ob (ii^ilifation unb'Slrbeitfamfeit bewirfen fönnen, ba$ folc^c 53e*

gebenbeiten ficb ereignen, o^ne bap bie gefeüfcbaftlic^c Drbnung er*

fcbüttert werte. 3?erfcbeucben wir ßuropa'ö Bß'eifel! ScfjnetI möge

eine crbnungemämge Diegierung folgen auf bie Stieberlagc ber niU^

fürlicl»cn ©ewali. ,;5rei^eit unb öfcntlic^e Crbnung" ift ber ^a^U

ipxuö) auf ben gafjnen ber ^^arifer 33ürgergarbe; möge er auc^ öer^

wirflic^t werben oor ben 5(ugen (Europa'^, bann ^aben wir in einigen

Za^m bie 5öoblfabrt unb ben 3lul^m beö SSaterlanbe^ gefiebert fiir

Sabrbunbcrte, Subwig ^^ilipp.

Xer ©icgelbewabrer : Düpont."

Die bier auögcfproc^cnen .^^offnungen foUten nic^t fo balb in

Erfüllung geben. 2)ie Ttad^t, welche nieberge^alten würbe fogleic^

nacb S5ertreibung be^ alten Äönigtbume, erfiarfte in bem un^eil*

»ollen (Sinfluffe, ben fte fid) öorbebalten ^attc in ben unerlebigten

fragen. Sßiewo^l ftetö jurücfgewiefen »on ber orbnungöliebenben

SWebrbeit, gab fie boc^ nic^t bie .^Öffnung ouf, bicfe ju ermüben

burcb immer wieberboltc Singriffe ; burc^ eine unterminirenbc

ib^itigfeit geheimer SSerbinbungen aller 2(rt in bem politifc^en unb

fo^ialen Zthtn granfreic^ö eine Slengfilic^feit unb Unftc^crbeit gu er*

jeugcn, bie fle burcb jebe^ 5Wittel auejubeuten entfc^loffen war. 3<^

glaube, ba§ im Sabre 1830 Weber ber ^önig eine fc lange gort^

bauer ber resolutionairen 3?erfucbe sjermutbete, nocb ba§ bie üttoo^

lutionaire erwarteten, baß er fie mit fo oiel ^raft unb ^e^arrlic^feit

jurücfweifen werbe.

Die 9?egierung jeigte fic^ fo »olföt^ümlic^ al^ möglic^. STu^

^olitif ohne Sö'eifel, benn fie follte nccb erfi ben ^cben erfennctt

unb genau erforfc^en, auf bem i^r S3erwaltungöf^ftem SSurjel faffen

fonnte, unb bie 3legierungömittel »erfuc^en, welche 5(nwenbung finben
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fottttten, oI;nc einem ju f)eftigen SifcevftveBen ju bej:|ej:5nen ; xd) glaube

aUx aud), ba^ ffe mit 5(ufri(f)tigfeit ijolf^tpmlid) \vax, benn warum

mtt fie e^ nid)t fei;n folleu, fo lange fie baö SSoIf aufrieben [teilen

fonnte mit einem S3erfal)ren, wdd)*^ nid)t ben ^eftanb ber 3)inge

gefä^rbete. Der 5^önig lebte \m er e^ aU fxi^ getrau ^ttt.

©eine ganje 3^it gel^örte beu ^iegierung^gefdwftcn , benen er ftc^

mit unermüblicfter 53el;arrlid;feit luibmete. 5ln feine S^afet lub er

nid;t l^M bie ©ro^njürbenträger feiner 9iegierung, fonbern yer^

biente SWdnner aller (Stänbc oljne 9flüdjtcf;t auf Stang unb ©eBurt;

unb baö öef(i)iel;t noi^. -^aft alle SlBeitbe erfcl)ien er, umgeBen

i)on feiner jal)lrei^en ^^amilie, auf ben 'leraffen im ^alaiö'9*lü5)al;

2D?ufi!6anben fpielten bie 2>Zarfeillaife , wM)t bamalö ein 5laticnal^

gefang war, unb eigentlid; nie yertoten, fonbern nur fpäter ju^

rü(fgett)iefen würbe, al^ man fie ju einem ®r^m()ol be^ 5(ufftanbe^

machte. 1)^x ^i)nig ging allein unb ju gu^, mit einem Sd)irm ki

fc()te4)tem SÖetter, burc|) bie ©trafen; er jeigte ein unkbingte^ SSer^

trauen, fo lange e^ erwiebert würbe. UeBrigen^ fannte Subwig

^\)i\ipp bie S^latur ber SSolf^t^mmlid^feit gut genug, X)>k man eö au$

feinen !Bekn^f(^ic!falen wol)l erfel)en kkn wirb, unb \)atit tngranf-

xtid), wie in ber grembe ju 5?iele 53eifpiele erlebt, \\>k fie gewonnen

unb verloren wirb, um il)rer Unkftänbigfeit ni(^t gewärtig ju fe^n.

^ic Königin, 2)?abame 5(belaibe, unb bie jüngere fönigli^e ^^amilic

waren gegenwörtig ki ber ^rei^auötl^eilung im Kollegium ^einric^ IV.

3n ben 9iei^en ber (5cl)üler waren ber |)erjog von 9?emour^ unb

ber ^rinj »on 3oinyitle. •53eibe befamen greife in mel)reren £e|r^

fächern. !Diefe waren übrigen^ (^rgeBniffe ber !2e()rernoten yom ganzen

3al)re, unb alfo von tl)nen yerbient, lange el^e man eine 5l^nung

^abett fonnte öon ber erl)ebung i^rer gamilie. d^ war ber polt)^

te(il)nifci()en Schule, benen ber S^tecBtc unb ber Si)?ebicin, jeber eine

Slnjal^l (Sl)renlegioneh-euje jugeftellt worben, bamit fte na^ eigener

2Bal)l ben (Srf)ülern juerfannt würben, bie ftcl) wä^renb beö 3uli>

fampfc^ am meiften au^gejeirf)net Ratten. 5llle brei (Schulen gaben

fte (übtt jurücf mit ber ^rflärung, ba^ fte 5llle glaubten t^re ^flic^t

^ti^m px 1)ahn, unb deiner ftdb i>or feinen ^ameraben auögejeic^net
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ttiffen wollte, ßö liegt in ter gro^müt^igcn Selbfbcrlduönung fcet

3ut3cnb, bic on bem 5(uffd>tt)ung eineö unöcwö^nlic^en Grei'gniffeö

rubmtjollen Stntfjeil genommen, tin ®tolj, ber etcl unb fdjön, ein

unfd)ä$bareö Unterpfanb für baö S3ater{anb tjl, unb fo gcfc^af» eö,

ba^, unter folc^en 2>crbältniiTen, iJielleicbt unbewuet, eine bemofratifc^e

2(ufwallung [lö) einmiftbte, bic in ber Bu'^üc^fifwnö fi"ctt größeren

@enuf fönt, alef in ber 2(nna^me. 2Wan txrok^ biefer 3ugcttb auc^

no(i^ bie (Ebre, if)rc 2(bgeorbnete 5U 5Witg(iebern ber dommiffton ju

ernennen, n?el^e befiellt würbe, um biejenigen ju beflimmen, hjelcbc

für ibren 5(ntbeil am .Kampfe 5(ut^^ei(^nung s?erbient Ratten. 2)aö

^ant^eon würbe feiner ^eftimmung jurüdfgegeben, unb bie alte 3«^

fdjrift wieber ^ergeftetf t : „ Seinen gropen Scannern ba^ banfbare

SJoterlanb."

Untcrbejfen l^attc ßarl X. unb feine §ami(ie d^eiSbourg erreicht,

wo fie itc^ fogleicb am 53orb bes ©reat-^rüain nac^ ^'»ortömout^

einfAifften, um ^'mti U{>r 9'iad)mittagö am 16. 2(uguji, SDlerfwürbig

genug war ee, wie bejicbungsreid; ber B^faü ]\6) erwies Ui biefem

2(bfcbieb ber alteren 53ourbonfcben £inie öon ^^ranfreic^. Xit beibcn

amerifanifc^en Schiffe, ©reat^^ritain unb daroU, weld^e (Sopitain

bUröille ^u biefem Swecfe in ^äijre gefrad[»tet l^atte, gel^örten 3ofepl^

9?apoleon. Unter ber ^lno^o^t einer 3iepublif, beren 55efreiung einen

bebeutfamen ßinfluf geübt batte auf bie erfte franjöfifc^e S^iesolution,

auf ben Sd^iffen eine^ amerifanifdjen Sürgerö, ber einjl iiönig "Hon

9leapel unb «Spanien gewefen war, 5)on beren Jbronen bie fiegrei(|ett

©offen feinet 33ruber^ bie ^ourbonen iJerbrängt Rotten, gelangte

ber lonbflücbtige ^önig nocb fcxt^mont]), wo berfelbe ©enerol

dolin-CEompbetl ben ^efebl führte, ber im 3abre 1814 ben auf ben

2;i»ron feineö @efcblecf)teö rürffe(>renben Subwig XVUI. nac^ granf^

xtxö) begleitet l^otte. Sc^t batte ber ©enerol bie SBeifung, (Eorl X.

nit^t oB Äonig i)Ott gronfrett^ ju empfongen, unb t(>m nur ben

3utritt auf ßnglonbö ^oben ju geftotten, wenn er ibn ol^ ^risot*

monn betreten wolle.

dorl X. ^otte bie ^ronc eingebüßt, ober bie Un^erle^li^fett

feiner ferfon würbe aufregt erhalten. %^t fo glücflic^ waren bie^
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jem'gett feiner !0?ittifter, benen es rnfplunöen war, inö Stu^Ianbju

entfommen. ^xii^ S^orgen^ an bemfelben Xage, an mlä)tm bie

fömglid)e ^anttlie fcer älteren Sinie bie franjöfifd^e Äüjie üerlte§, tt)ar

^olignac in ©ranüiKe öerl^aftet ttjorben, furj e^e er ein ^oot, baö

t^m jugefid;ert war, kfteigen wollte, dx mv mit ber 9)?arquife öon

©t. gargeau bal^ingelommen in ber SSerfleibung il;reö ^ebienten.

2)er prft, wiib bie kreite in Xom^ x^erl)afteten ^epronnet, (J^n^

Jelauje unb ©«ernon^S'iani.nde würben unter ftarfer ^ebednng narf)

Sincenne^ gebracfjt. 2)ie ^Ibreife ß^arl^ X. unb feine 5lnfunft in

^ort^mout^, wo er wenigften^ öor 33erfol9ung fid)er war, mußten

ebenfalls kjeic()nenbe Xao^t werben für einige feiner S)^inifter, welche

bie 3Solf^ra(l)e gegen ft^ aufgeregt l;atten, weit fie fid) üom Könige

überreben liefen bie 2?erantwortlid)feit eine^ SSerfaffung^brud;^ auf

jid; ju nehmen, beim gerabe um biefelk ^dt, aU ber x^orige ^önig

on ber englifc^en ^üfte 5lnfer warf, ma^te ^err »on Xracp in ber

2)eputirten!ammer ben S3orfd)lag, bie Xobe^ftrafe al)jufd;affen. 2)ieö

war offenbar tin 5'Iad)t)all 5?on ©aberte'^ 33orfd)lag, bie 2)linifter

ßarl X. beö ^oc()t>errat^^ anjuHagen, um wenigftenö abjuwenben,

ba^ auf bem (Sd)affott ^lut fliepe für bie Dteöoluticn. Xraci) ent?

wicfelte bie ^eweggrünbe feinet SSorf^lag^, weld;e au^ allgemeinen

J^umaniftif^enSlecItöibeen flogen, n>ii fie feit^ecearia oft vorgebracht

werben finb , bie aber hi ber brDl()enben 5lnwenbung ber Xobeöftrafe,

wenn fie nic^t aufgel^oben würbe, in ber ganjen Sebenbigfeit bcö

Slugenblidö gitterten, unb auf bem büfteren ^intergrunbe ber bereite

auögefproc^enen peinlichen Slnflage mit fd^ärferen 3ngen l)eröortraten,

al6 eö fonjl in einer j[uribifd;en Erörterung ber galt fei)n fonnte.

Gö war mipli^Jr über eine auf bem 9iecl)tögebiete fo umfaffenbe unb

fo öielfad) mit bem ©taatöleben öerflod)tene grage in einem fol(i)en

3lugenbli(f einen (Sntf(|lup ju faffen, ber jebenfall^ im ©ebränge fepn

mu^te jwifc^en ber ; befonberen 5tbfi^t, bie jur (Eile maljnte, unb

einer reiflichen unb befonnenen Erörterung, t^it bie grage fie iljrer

9latur na^ »erlangte, i^afapette unterftü^te Xracp'^ 33orf^lag, beffen

Erl)eBlic^feit mit überwiegenber ®timmenjal)l i^on ber Kammer aner^

fannt würbe. B'i^ü Xage barauf würbe, in einer jiemlic^ jiürmifc^en
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Unterfud)ungöncf)teiö juerfannt mit einer großen otimmenme^r^cit.

3n tiefen 3?crgdn9en bereitete ftc^ ber ^o(^i)errat()^))roje§ öor, ber

am^d)luffe tejfelben ^a\)xt^ ^axi^, granfreicfc, ja ba^ ganjc 2(uö^

lanb in eine ängftli(^c Spannung »erfe^te, unb beffen 5luögang für

bie neue 9tegierung eine fo geföfjrlidje ^robe »urbc.

6ö war not^wenbig geworben, bie l:e|}utirtenfammer ju 5Jer*

öoUfiänbigen ; ijielc SWitglieber waren jurürfgetreten, unb bie neue

ß()arte frfjrieb öor, bap De))utirte, bie nac^ i^rer 2öa6l unb wä^renb

ber 5luöübung i^reö 2)?anbatö ju einem mit ©efjalt »erbunbenen

3legierungeamte ernannt würben, |tc^ einer neuen SBal^l unterwerfen

müßten. 3n ber neuen ß(;arte war auc^ ein neueö 2öa^(gefe0 »er-

fünbigt. ßin fo wid>tigeö ©cfe^ forbeite eine rul)igc unb leibenfd)aft^^

lofe ^erat^ung, bie Ui ber nod^ 5u jlarf nad;flingenben 5(ufregung

ber Dieöolution nid^t ju erwarten war, inbem man vie(mel)r öorauö^

fel)en fonnte, ba§ bie 2)emolraten 3(lle^ aufbieten würben, um, wenn

nid>t allgemeine^ Stimmrecht, wenigilenö fo weit au^gebel)nte 2Bä^Ier*

unb 23a()lfäf)igfeit ju erlangen, al^ nur immer mi^glicb. Söö^renb

nun nic^t 5>or^er ju fe^en war, roa^ WM erhalten werben fönnc,

fo fianb boc^ immer feft, ba^ nad^ 5lnnal^mc eine^ neuen SSa^lgefe^eö

iebenfallö bie Deputirtenfammer aufgelöst werben ntüffe. Die gegen^

wärtige Deputirtenfammer war aber ber 9Jegierung in i^rer geft-

fteüung burd) gefcf^gebenbe gürforgc fo unentbehrlich, a(^ bie 9?ational^

garbe es war gegen offenen 2(uf|lanb. fSflan wählte ba^er ben 5(uöweg,

ber Kammer einen ©efe^öorfc^Iag über ßrgänjungewa^len öorju==

legen, ber nur oorläufige ©ültigfcit ]()aben foüte, W ein organifc^eö

3Öaf)lgefe0 eingebradjt -werben fonnte. Diefer IBorfd)Iag würbe in ber

Si^ung öom 25. 2(uguft mit 21 o Stimmen gegen 18 angenommen.

5(m 26. 5(ugujl ftarb im Scfjloffe St. 2eu ber ^erjog »on

Sourbon^donbe. (?r lebte in ben legten ^al^ren in ben freunb^

fc^aftli(l)|len 3Serl)ältntffen mit ber gamilie Orleans unb |attc ben

jungen ^erjog öon 5(umüle ju feinem ßrben eingefe^t. %n bem

Xage, an welchem bie Drbonnanjen unterft^rieben würben, war

Subwig ^Ppp in St. Seu, wo ein ^Jeji, unb 5lbenbö t^eatralif(^c
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S^ovftellungen geöekn würben, ^aä) bei* SuItreöDluti'on folgte ter

^erjog üon 33ouri6on nfd;t ber ättevett Stnic, fonbevn blieb m
®t. Seu. 1)a er feit 3fli^ren nic^t tn irgenb einer %xt yon öffentlid)er

X^ätigfeit gewefen tvav, fo erfolgte and;, fo öiel icf) mi^, feine

an^brüdlidje Slnerfennung ber nencn 9icgiernng öon feiner Seite;

*

fte gab fic^ nnr mittelbar funb baburd^ , ba§ er tn granfreid; blieb

;

anc^ tt)ar fein 5lbjntant erfc^ienen in bem ©efolge, baö am 9. ^lug.

ben Äönig tn bie ^Bepntirtenfamtner begleitet l^atte. 2)er «^erjog

war im 3ci^re 1756 geboren, «nb l^atte bie ©c()mefter beö -^erjogö

öon Orleans, S3aterö be^ ^önig^ ber granjofen, ge^eirat^et ©eine

®ema()lin ftarb i^lö^lic^ int 3a^re 1822- t(n' (Sol;n, ber ^erjog

öott ßng^ien, war 1804 auf 9lapoleonö 53efe^l gelobtet worbem

^er le^te Sprößling be^ berübmten ^aufe^ Gonbe l^atte jtc^ felbfl

baö ^tbm genommen, o^ne baß tijan einen beftimmten ©runb ba^

für angeben fann. ßr war tin Wlann yon geringer ©eifte^fraft

Subwig XVIU. erjäl;lte, ba^ er fid) Ui ber S^üdfebr 9lapoleonö

1815 überzeugt l)abe, ba^ ber |)erjog öon ^ourbon ganj aufer

Staube fei), hi auf ergewö^nlidsen (ireigniffen «Raffung ju gewinnen.

2)ie 3ulireöolution mufte einen fo f4)wad)organifirten .^opf in bie

peinlidjfte Spannung »erfe^en. 3n bem neuen Staat^leben, baö

fic^ ju entwideln begann, fonnte er feine Sit^itnft finben für feine

5lnftd;ten unb ©ewoi^n^eiten, unb öielleid^t warf er fi(^ öor, baö

S^idfal ber älteren Sinie nid)t getl)eilt ju ^abm. 2)ie Segitimiften

bel)aupteten bamal^, unb behaupten noc^, ber ^t^^ öon 33ourbon

babe fic^ nic^t felbjl erl^ängt, wie man i^n in feinem Sdjlafgemacbe

fanb, fonbern fet) gelobtet worben. Sie meinen, man '^aU gewußt,

baf ber ^erjog bie 5lbfid)t I;ege, granfrei^) P öerlaffen unb ftt^

mit ber älteren iinit ju vereinen; baburc^ fei) bie Befürchtung ent^

flanben, er würbe fein S^eftament änbern. 3)ie Unterfu(|ung, weld^e

fogleid) üon bem g^räjtbenten 53aron ^a^quier unb bem ®rofreferen^

bar ber ^airstammer ^errn öon Semonöille an Ort unb Stelle

angefteEt würbe, ergab burc^ Briefe öon beö -^erjogö ^anb, baf

er felbft fein Seben abgefürjt l^atte. 33efanntli(^ lief ber |)erjog fic^

faft willenlos »on ber Baronin öon §eud)ereö leiten, unb wenn er
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oud) tic Ütbft^t öchcilbt ^tk, ^rönfrcic^ 511 ucrlaffen — wofür

übrigcnö ^ax fein Sßeirciö ijprbanten ift — fo war nid)tö leichter,

a(ö tbn »on tiefem 2>crf)aben abjubrmgcn, obne fcap Scntant no^

t^ig gehabt, ^anb anzulegen on tcm armen, fcbtoadjen ©reie, ber

ft^on feit öicicn ^a^vm gewohnt war, nur fca^ ju tbun, waö il)m

öon feiner Umgebung scrgefc^rieben »urbe.

?lm 29. 5(ug. n?ar eine grc^c ^eerfcbau ter Sürgcrgartc auf

tem 5D^arsfclte; ter 5löntg übergab tic gähnen. Scgünfiigt i>on

tem fc^pnjlen 5i}ettcr unt ter beften Stimmung, geigte tiefet Söür^

gerfejl eine bewaffnete ^aä)t, tic turd) 3^h\ unt |»altung SSertrauen

einflößen fcnnte für 5rufrccbti)altung ter ßffentlicften ^rtnung. I^er

^pnig wurte mit aufricbtigem unt allgemeinem (Entbujtaemu^ auf>-

genommen. Xk fmitx 5?ürgergarte bat oft unt mit großer i^elbft*

yerläugnung eine befd)Werli(|e unt gcfabrtjolle f^iä^t geübt, (fö

liegt aber in ter S'latur ter !Dtngc, ta^ in einem ?ante, in weld^em

Volttifcbc Parteien hervortreten , eine fo gropc 3^^^ bewaffneter ®ür^

ger ibnen nidn fremt bleiben fönnen, unt fo famen allmdblig ^tx^

würfniiTe auc^ hier jum 3?orfcbein, weil fle unt>ermeiclic^ waren.

?afa^ctte, ter jum Cberbefe^le^aber aller 33ürgergarten granfreic^^

ernannt war, feierte am Jage tiefer ^ccrfc^au einen Xriumpl^, ter

no^ erhobt wurte, al^ er im Xage^befet>l einen 55rief befannt machen

fonnte, worin ter ^erjog von Crlean^ anzeigte, tap er in ter Str^

ttllcrie ter iRationalgarte ju tienen wünfcbc unter tem 5eltl>errn,

unter tem feinjBater unt fein Cbeim fcbon getient l»atten. Safa^ettc'^

Stellung fonnte, in ten |)dnten cine^ ebrgeijigen, fingen, tbatfraf^

ttgcn unt untcrnebmenten üJJanne^, ter eine^ Gonnetable von 3:ranf^

reic^ gleicb gebracht werten; er l^ättc ten (Einfluß feineö poftenö

einer intirecten Tictatur annäbern fönnen. So verj^anten eö o^nc

3vi>tifti mebrere feiner ^olitifcf^en ^rennte. 5lllein ?afar)ette war tin

retlit^er S'Jann, ter ^war unermüclicb mitjubelfen fucbte jum Siege

tcmofratifcber ©runtfä^e, unt tem jum 2tbbru(^ tcö Sfbfoluti^mu^

5ievolution unt ^Aufwiegelung geläufig Worten war, tem aber nai^

(Erreicbung tiefet S^tdts> aller perfönlidjer ß^rgei^ fremt blieb.

Später, al^ ju beförci^ten fiant, taf c^ ßafa^ette'ö $(n^ängern
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öelittöett werbe, bett 06erl)efel^löl;akr ber Beiüaffneteit Bürger ju

üBerjeugen, ba^ bie ©acfje ber Patrioten burc^ t^n gerettet njer*

bell muffe, fonnte er entkffen werben, weil er in ber Zi)at feinen

Soften ni^t mif^haud;t l;aite, um [lä) eine perföiilid)e 3^ad)t ju

[(Raffen, (5r mtging nicfct ben SSorwürfen ber Eifrigen [einer gartet,

bie, öon i^rem (5taub))unfte ouö wo^l nid)t ganj mitUnrec()t, einen

SBiberfpruc^ barin erHicften, einen Qmä ju woEen, wnb bie SWittel

ju beffen Srlangung in ber|)anb ju i^alten, o^ne fie ju yerwenben,

dU wäre c^ nur ber fpmbolif^e 2)ünnerfeil eine^ t^onernen 3upi-

ter^. V)Un fann eö eigentlid; ben 9??önnern ber äu^^erften SO^einung,

ju benen Safapetle ftc^ mit bem Sßorte immer 6efannte, nid)t öer==

benfen, wenn fie \id) in feinen reöolutionairen ßonferöati^mu^ nic^t

finben fonnten, ber i|m immer [tili ftel;en I;ief , wenn er [einem eige^

nen (Si)[teme naä) 5)orge|>en [olTte. Äann man e^ nun Slnbern öer^

benfen, wenn [ie bie[en Umftanb fcenü^ten, um bie il;nen [einbüßen

^lane ju vereiteln? 2)ie |)eer[^au »om 29. 5tug. täu[(^te bie ^a^

Irioten, weWe i^ren ^eerfül;rer an ber <Bpi^t einer 5td)tung gebie^

tenben 9)?a(^t [al^en, akr ni(i)t Denjenigen, berSafa^ette bur4)[c|aut

l^atte, unb ben redeten 5(ugen6licf befferju ernennen ron^tt, al^ ber

£)berbe[e^löl)al6er ber :5öürgergarben.

5{m 13. September erftattete ©uijot auf ^e[e^l be^ ^önigö

S3eri(J)t in ber Deputirtenfammer über bie 2)?a^regeln, weld)e tiö

bal)in genommen waren jur ^egrünbung einer im ©inne ber neuen

e^arte jwecfmä^igen S5erwaltung. Sir fönnen auö ben mitget^eit-

ten (lrge'6ni[[en ben Umfang ber 5(enberungen erme[fen.

3m |)eere waren »orerft nur in ben l^ö^eren Stellungen Slen^

berungen »orgenommen. SSon .75 ^efel;l^|abern ber oberen unb un^

teren 3?tiIitärbiöiftonen waren 65 neu befe^t: 39 3nfanterie* unb

26 (Jaöalerieregimenter |)atten neue Dberfte befommen; in 31 ^eftun^

gen waren neue ^ommanbanten eingefe^t werben. 3^^ ^efe^ung

ber ©rabe abwärts öom (Btabt war eine ß^ommiffton ernannt, bie

hti aller J^^ötigfeit bennoc^ «^ fi^^^' f"^ umfaffeiiben Unterfu(f)ung

nic^t raf(^ »orfdjreiten fonnte. 2)aö bauerte ben liberalen ©emeinen

an einigen Drten ju lange. 3n2?ieö, ©aargemünb, ^ont^ä^S^ouffon
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unb 53cfort crftobcn fl^ tic fJieöimenter unb jaijtcn iijrt Offiziere

fort, of)ne tie 5{ncrtnungen teö 5?ricgöminiilerö abzuwarten.

3« bcr glottc tt?arcn itjcnigc Seränterun^en yoröcnommcn wor^

beit. 3tt einem ^adje, baö jeigcnthümliAe Äenntntffc unb lang »or^

angeganijenc Hebung verlangt, fann man ntrf)t plö^Iic^ mit burd^^

greifcnben SIentcrungen einfc^reiten, oftnc tem iJienfte ju fdjabcn;

o^nebiep waren auc^ unter ber 9lcftauration bic glotteoffijicrc meijl

alö fef»r freijtnnig befannt. 9?ur 3 ©cgenabmirälc, 12 (Sc^iffecapi^

tatne, 5 gregattencapitaine ,
4* SAiffelieutcnante unb tin gd^nrit^

würben jum S'lürftritt au^ bcm orbentli*en Xienftc jugelaffcn. 1)it

Sßürbe einesi 5lbmiral^ »cn ^ranfreicl; war gefcbaffen werben.

Xk größten 5(enberungen waren im 53ereicbe beö 9i)?inifterium^

be3 3nnern 5>cr |t^ gegangen: i?on 86 ^räfecten waren 76 — son

277 Unterpräfectcn waren 196 — öon 86 ©eneralfecretaircn waren

53 — son 315 ^prdfecturrättjcn waren 127 geänbert würben, d^

war natürlich, ba^ man in bcn beiben Unteren ©raben mit me^

55orftcbt ju ®erfe gegangen war, benn ebne ©eneralfccretaire ober

^rdfecturrdtbe , bie f^on mit ben 2ocaIgefd)dften ber Xepartementö

vertraut waren, fonnten neue ^>rdfecte unmöglicf> „juredjt fommen.

^o\ä)t %äUt traten beffcn unerat^tet ein, mt cö ni^t anbcr^ ju

erwortcn war. 3« ber 5WunicipaIöerwaltung waren 393 5(mt^dn^

berungcn vorgenommen.

3Son ben im Snftijfflcl^e angftellten witerruflicben 33eamten

würben Ui ten Ober- unb Untergericbten 328 ©eneralprocura^

toren, ©eneralabvocaten unb ZumHutt neu angcjlellt. Unter bcn

unwiberruflic^ 5tngeftelttfn waren burd^ ^efe^ung von bereit^ erle^

bigten Stellen, ober wegen freiwilliger 5(mt8nieberlegung 103 Qx^

nennungcn ^u g)rdfibenten^, ^ati}^= ober ^üt^terftellen erfolgt. Xit

Unterfurf)ung über (Erneuerung ber ^neben^riAter, beren 3a^l auper^^

orbentli^ gro§ ifl, war nodb nidjt beenbet.

tit 3fl^l tci^ ©toat^rdt^c im orbentlic^ett ^icnjle Wör von 53

auf 38 geminbert worbcn, unb von biefen waren 20 gednbert.

Xie ^thr^a^ ber ©cfanbtm an ben fremben sporn würben

jurücfberufen.
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24 DkrBeaniten, diät\)t, 3nfpectoren imb 3fiectoren gednbert worben.

1)it ®efammtja!)l bicfer vorläufigen 5(mtöänt>eiun9en, bie S^t?

nifter eingererf)net, fcetvug 1536. 2)iefc akr lüaven meift nur in ben

l;ö^eren ©vaben erfolgt; aU bie ber unteren @rabe baju famen,

muffen fte in ben erften 2??onaten ber^.3uliregierung bie ©untme »on

4000 weit überf^jritten l^aben. |)iemit ater n)ar bie Dppofition noc^

feine^iüeg^ pfrieben.

3n ben ^roöinjen granfreidjS njar ber S'legierungöweclfel bur4)==

gängig faft ol)ne allen Söiberfprud; angenommen n)orben; an einigen

Orten nur njurbe ber Uebergang bur^) einige 2öiberfe^lirf)feiten Bejeicfjnet,

bie aber yer^ältni^mä^ig gering waren. SD^an l)attt snnäd)ft für bie

(£rl;altung ber 3tul)e in ber SSenbee 33eforgni^ gel;abt; benn wäre

ßarl X. mit feinen ©arben an bie Soire gerücft, fo wäre, aller

2Öal;rf(^einli(l)!eit nad;, eine (?rl)ebung in ber S3enbee bewerlftelligt

worben. SlUerbing^ Italien fic^ bie 33erl;ältniffe au^erorbentlic^ ge^

änbert in ber wegen il;rer legitimen 5lnl)änglid)feit berül;mten ^ro?

»inj; bennorf) fonnte bie -^erjogin v^on ^erri) fpäter bort Unter-

ftü^ung finben. (General Samarque war l;ingefenbet worben; er

fanb 5llleö rut)ig, unb feine ©pur jum Siberftanbe. (Sine fpäter

im 9fJoöemkr ftattgefunbene Bewegung würbe 5?om £)Brift Sänger^?

mann unterbrüdt. Die fanatifd)en ©efinnungen im ©arbbeparte^

ment veranlagten Unruljen in ^lieme^. ^ier nimmt jeber ©egenfa^

fogleic^ einen religiöfen G^arafter an. SSeil bie ^])roteftanten fid^

laut freuten über ben ©turj ber 3efuiten, würbe ben ^atl;olifen

bie neue 3*legierung verbä^tig ale ben ^e^ern günftig; fie glaubten

ben Äatl^olici^muö gefäl)rbet burd) bie SSertreibung ber ^ourbonen.

2)ie (Erbitterung war auf^ böd)fte geftiegen, aU '^mi eblc Pfarrer,

Son^omme, i!atl)olif, unb SSincent, ^roteftant, unter bie erl^i^ten

SBiberfad)er traten; ben Ermahnungen biefer el)rwürbigen @eiftlid)en,

bie fid) vor bem S3olfe brüberlic^ umarmten, gelang e^, bie 5luf^

regung ju befd)wid)tigen. Später fam eö aber mel^reremal ju blu?

tigen ®efed)ten, unb erft nad)bem bie ^roteftanten, weld;e in ber

2)^inberjal)l waren, proteftantifc^e 53auern an^ ben (Revenuen Ijerbei-
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gerufen unb tic Dlatioualgaibc »on S^on ihicn ju ^^ülfe (^efommen,

fonnte bic 9iuf>e ()ergcfteUt trcrten. 5ln mehreren Orten famen tu-

mulmarifc^c 5(uftrittc öcäcn 3ffutten öor, bie inbeffen o^nc »eitere

folgen blieben, unt fogleic^ lieber gebdmpft n>urbcn. Xae aber

mup 3etent einleuc^tenb [eim , baß alle biefc begonnenen ^ewegunöen

allein barum im ^eime erftirft »erben fonnten, unb jn:«ar ol>ne alle

'^(nnjenbung i>on aupcrorbentlid)en 3Witteln, weit in granfreic^ nur

(in ^vincip ber Crbnung geblieben war. Ratten volitift^e unb

religii?fe ^eibenfc^aften vpoffnung ober Surd)t nähren fönnen burcfe

bie (Erwartungen, ujeld^e bie 9leic^öi?ern)altung im9tamen mt^Wlin^

berjäbrigcn nctbwenbig erwerfen mußte; wäre Ciarl X. im Sanbe

geblieben, um bie ßinfepng feinet (Snfel^ unb bie ^ebingungen

für eine 2)tinberjal)rigfeit^rcgierung ju ubern)a4>en; fo Ratten jumal

mehrere ^3>artei^eerbc baö §euer einer ^ürgerf^>altung in ben ^ro^

vinjen erijalten, bcr nur babur4> loorgebcugt würbe, ba^ eine neue

(Gewalt auftrat, in ber bie conftitutioneKe SÖJehr^eit it)ren Sluöcrucf

fant, ber iie fic^ anfcblic^en, unb tljatfädblicbe 5(eu§erungen nieber-

balten fonnte, welcl>e ^>erfönli(^e 35er^ältni]Tc bcv i'crgangen^eit wic^

ber anfnüpfen wollten.

5(lterbingö gab ee nocf; öiele bebcnflid^e fragen, bie i>crmittelt

werben follten; aUm granfreid) erfcl>ien bennod) in feiner ©efammt-

t)iit auf eine überraf^enbe Üöeife bcruljigt na«^ einem fo plö^lidjen

unb »oUftänbigen iRegierungefturje. Diefer Umftanb trug wefcntlic^

baju bei, bie europäifd^en Äabinette jur 2(nerfennung bee Stegierungö-

»ccl)fet0 in granfrei^ ^u. beftimmen. 23ir baben im crften X^eile

f^ion nac^gewiefen, bap ^uflanb unb Dcftcrreic^ bie 9iegierung darl X.

förmlich gewarnt batten öor jctem gewaltfamen Eingriffe in ba^ 5>cr^

faffungsmvipigevStaatölcbengranfreid»!^, unb taß fie febe Xt^eilnabme

an Slbwenbung ber tarau^ entfte^enben golgen ablel)nten. %Ut ^a^

binette fannten bie Unfdbigfeit unb bie leicbtfinnige 3w»cr{id>tlid>feit

?>otignac*0. eie wußten, ba§ biefer SWinifier, hti ad^tung^wert^en

perfi?nli(bcn GigenfAaften im bäuslidjen 2eben, febr geneigt war,

einer ^^otlaftintrigue ]id) rücfficbt^loö binjugeben, uneigennügig feiner

3bce »on Xreue \\ä) felbjl jum Cpfer ^u bringen; bap er e^ ab«"
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nic^t öcifanb unb ntc^t öerntoc^te, einen ©taatöfireicf) feurt^jufu^ren.

^olignac, imnjtffenb tn ber ^enntni^ feinet Sanbe^, Iie§ \iä) nic^t

irre machen burcf) bie SÖarnungen grember, mlä)c granfreirf) kffer

alö er ju «Jürbigen tt)u^ten. 5lu^ ben 2)epefd)en bcr franjöfifci)en

33otfrf)after tn ^eterö6urg unb SBten fonntc er fd)lle^en, tn mU
d)em ®tnne bie ©efanbten biefer 3)?cic^te in ^ariö ükr i{)n berichtet

Ratten. 2)em biplomatifdjen Sor|)ö gegenüber ^atte er bal^er eine

frembartigc, unb für einen (ionfeilpröfibenten ber 3^eftaurotion unge?

n>ö^nlid^e ©tellung angenommen, bie einer (Spannung fel)r gleich

fam: er erwieberte baö 2)Zi^trauen burc^ ein faltet 8ic^fern^alten.

^nx ber pöbftlic^e 9'Juntiuö war in [eine ^lone eingeweiht. %U rö?

mif^er ^rinj, unb feiner beüoten ©efinnung jufolgc, war ^olignac

bem pobftli(J)en .^ofe unkbingt ergeben. 2)er (Sarbinal ^atte , feinen

biplomatifci)en (SoUegen in ^Mriö gegenüber, ba^ \\)m anvertraute

©e^eimni^ gut bewahrt. 3n diom bagegen fcf)cint eö, ba^ man

Ttiti)x baöon wu^te. 5lm 31. 3uli, amXage be^ Ijeiligen 3gnatiu^,

prebigtc ^ater ©rafft in 3tom in ber ^ir^e del buon Jesu. 2)er

^ater fprad; öon bem fünbl;aften S3erberben ber ^dt, unb fcfjilberte

bie ^ref freil;eit alö bie Ur^berin aüe^ Uebelö. ßr rief ben ^<3eiligen

an um ®(i)u^ gegen biefen übeV^anbne^menben ^res^el, unb äußerte:

// SSiettei4)t ^i er mic^ fd)on erl^ört in bemSlugenblidfe, wo id) biefe

53itte an i^n richte." 3n me^^reren englif^en Bettungen würbe auf

einen be»orfte^enben ©taat^ftreirf) beö fran5öfifd)en ^abinetö ^inge==

beutet; 33riefe au^ Sonbon melbeten, ba§ einige Käufer ber ©ti>

auffattenbe 9^ac^rid)ten befommen ptten über ^arifer ^örfenabfd;Iüffe,

bie ju einem fe^r großen betrag auf einen finfenben ^our^ berecf)net

waren. 9)?et;rere ^otfc^after ftettten gerabeju fragen an ^olignac

im betreff ber umgel;enben @erürf)te über bie 3)?öglid;feit eine^

©taat^ftrei^g. 2)er 2)?inifterpräfibent erüärte Mt^ berg(eid;en für

leereö Beitungögef^wä^. Sorb ©tuart fragte, ob er baö feinem

^ofe melben fönnc, unb folignac antwortete: //UnbebenfIi4)I" Der

firanjöftfc^e 33otfd)after am ruffifdjen |)ofe, ^erjog üon 9^ortemarf,

war in ^ari^ angefommen. dt jeigte (Sari X. einen ^rief ber

grau öon SReffelrobe, worin ber fkn ber Drbonnanjen faft ganj,
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otcr bod^ tcm ivcfcntli(^cn 3«^altc naä), fu »i'c ftc ttat^l^er erf^i'c^

neu, cntbaltcn war. Xer.^öniß laitöitete, wie fein SJimiflcr : /,2Boö

fäQt ihr ein''? 9]iemanb tcnft an fo ctwaö." Unfc auf ^erm »on

SWortemartö -^xa^t, ob er in tiefem Sinne antworten bürfe,

fagte ter Völlig: w3<^ ki^olTmad^tigc <5ic baju!" 2)effen uner^

ttc^tct fc^nfte ^0^50 ti 53orgo tiefen S?er[t(^erungcn feinen öotten

©lauten. (Er fonntc nirf>t wiffcn, waö man tbun, unb wie weit

man geben wolle; aber er war, tro6 ter SSerjtcberungen ^polignac'ö,

überjeugt, tap etwa^ vorbereitet werte, unt legte in tiefer ^ejie^ung

iSert^ auf einige Xag^befe^le an tic (J^efö ter ©arte, tie jwar im

5(llgcmeineu nur at^ eine flrengcre Raffung ter Disciplin geteutet

werten fonnten, ten Xieferblicfenten iutejTen al^ auf einen befon?

teren gall berccbnet crfd)ienen. Xie erjten unt einflugreic^ften ^iU

glieter te» tiplomatifd)en Sorp^ waren alfo nic^t auf ter ^dk tee

^olignac'fcbcn2)Jinifterium0, unt l^atten fi(^ laut gegen einen Staate-

jhretd) auögefprcd;cn; fte Ratten au^ercem .^uverläffigc Sleuperungen"

tbrer Äobinette in temfelben Sinne. Ge ift wcfentlii^, tiefe Stirn^^

mung feft^uftellen , um taö nadj^erigc 55ene^men teö tiplomatif^en

(5orp^ 5u erflaren , taö einen md)t geringen (Einfluß auf tie Sage

ter Xinge nacb ^luöbntd) ter 9lei>olution äußerte.

2)er ^önig war in St. ß^lout, aB tie JReiJotution au^brad^.

2)a^wu^tejwar3etemtann, allein eö war tem tiplomatif^en (5orp^

Tii(^t ofndell angezeigt Worten. ®aö im gewöbnli(ben Saufe ter 2;inge

nur llnterlafTung einer ßtifettenform gewefen, wurte von wefentliiber

S3eteutung nadjtem tas fran^öfifc^e 2)hnifterium faxi^ verlaffen mu^te,

unt \i6) naä) St. ß^lout begab. Xoxt war nunmehr alfo nic^t nur ter

Sfufcntbalt te^ ^ijnig^, fontern ter factifcbe Si^ ter ^iegierung. .fiätte

man »ori^er, oter noc^ am !Dienfiag C2T. 3uli) ta^ tipfoma^

tifcbc Gorp6 in .^enntnif gefegt, fo hatte tiefet beim völligen

5iu0bruc^ ter 9tevolution ficb nad) St. (ilout begeben fonnen unt

muffen. Dort wären tie 33otf^aftcr fcbwerlic^ fhimme 3^)ö)autx

ter 3>orgänge geblieben. 2111er 33abrf4)einli(bfcit nac^ bätte ter ^6^

nig ibren ^atb »erlangt; obne ^roti\ü bätten fie ten 3Sorfcblag,

nac^ Orleans oter Xoun^ ten 9iegierungöfi$ ju verlegen, unterftü^t;

«it*, eumij spbiJii^r. -^f. II. 7
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jebmfattö l^ättett jte jt^ ntc^t me^v »on ber ^erfon be^ 9)?ottar(|en

trennen, nnb felbft nacf) ber 5lbban!ung jt(| nur mä) faxi^ begeben

fönnen mit .^einrtt^V., ol^ bem legitim ernannten S^lac^folger, ober

na^bem bie 2)?inberiö^rig!eit^reöierung in [einem S^^amen öerMnbet

werben wärt. 3)urc^ bie 5(njeige wäre alfo ben fremben ©efanbten

am ^ofe ber ^^uilerien biefeö S5erfo^ren d^ eine biplomatifrf)e S^tot^?

wenbigfeit öorgefc^riekn gewefen, ber fie fid; nirf)t '^ätUn entjie^en

fönnen. 5llö ber ^ampf feinen |)ö^epun!t erreid;t, fonnte man in

^ariö nt(^t frei üerfef)ren, unb eine 25ereinkrung ber ©efanbtcn

war nic^t möglic^. (^rft nac^bem bie königlichen Xrnppen öertrieBen

waren, fanb ünt 3«ffl«tmentretung be^ biplomatifdjen ßorp^ ftatt.

ß^ U^t fid; nun gar nic^t läugnen, ba^^ beglaubigte ©efanbte it)vcn

5lufentl;alt ju nehmen l^aben an bemDrte, wo bie S^iegierungeperfon

ft^i beftnbet, bei ber fie beglaubigt finb; unb baö war in biefem

%aUt: allerbingö nid)t ^ari^, nad;bem ber ^önig »on granfreid) unb

fein SJiinifterium nid)t mti)x ba waren; befonber^ nid)t, nac^bem

bie fönigli^e Autorität . nid;t me^r in ^>ari^ anerfannt würbe. 3n

wenigen ^agen aber war jieber ^^altpunft öerfd)Wunben , bem ba^

biplomatifc^e (Jorpss fic^ l)ätte anfd) tiefen fönnen; e^ lagen nur »ier

itnb jwanjig ©tunben swif(|en ber (gntfagung unb berglu4)t. 2)em

pc^tigen Könige, ber felbft feine S^egierung aufgegeben, unb feine

SD^ittel p fc^affen wufte, um eine anbere einjufe^en, konnten bie

2)iplomaten nid)t folgen. 8ie wären ol^ne Bweifel factifc^ baran

»er^inbert worben. (Sinen fold;en @d)ritt, 'ber unter ben gegebenen

Umftänben faft baö Sluefe^en einer ^arteinal)me an bem inneren

3tt>ifte granfreidiö gel)abt l^ätte, fonnten bie ©efanbten um fo m^

niger t^un, aU bie meiften oon ibnen jur ©enüge baöon unterrichtet

waren, bap bie 3tegierungen, weld)e fie repräfentirten, fid; aller

X^eilnal;me baran entl;alten woüten. (Sine anbere ^rage muffte ent^

fte^en, na^bem eine neue 3tegierung eingefe^t war. 3)ie ©efanbten

Ibefanben P; offenbar ol;ne SWiffion feitbem bac^ itönigt^um i^er?

fd)Wunben war, hti bem fie beglaubigt gewefcn. ©ie wußten, baf

il)re 3fiegierungen, bie bem gefdjebenen Umfturje nid;t hattm öorbeu^

gen fönnen, e?s iebenfall^ al^ wefentlid; w\d)t\i\ für ben europäifcljen



^rieben anfe^en mußten, ba^ «n8#cm.berDrbmtttö ftc^ m^töttf^

reic^ feftfiellc. <i^ f)aubdtc ftA aber barum, 06 bi'c ©cfanbtcn ^ariö,

wo «orläuftg il;re offücfcUcn gunctioneu aufgef)ört hatkn, uerlaffen,

ober ob fic bleiben fottten uub neue 3?er^altung0befe|>le if)rer SHegie^

rungen abwarten. T)ii Orbnung würbe \^ntU, fajl unmittelbar

narf) bem Umfturje wieber Ijergej^eÜt; bie neue 3legierung flößte ben

©efanbtcn perfönlic^ S?ertrauen nn, unb trat foijleic^ auf mit bcr

3uftimmung ber 9i)?ehr^eit ber 9lation; Subwig ^(>ilipp ^atte hd

beiben Äammereröffnungen am 3. unb am 9. Sluguft bie lopalften

5(bfic^ten unb bie frieblicf)ften ©cfmnungen in ©ejie^ung auf gronf^

reid)^ auswärtige 33erl)ä(tniffe auSgefproc^en. 2(tte ©riinbe »eretnig^

ten \iä), um annehmen ju fönnen, ba^ bie 33ebingungett erfüllt

würben, weld^e eine SInerfennung ber neuen 9tegierung l()erbei'

führen müpten. Xic fremben ©efanbtfcbaften waren wä^renb beS

Äamvfeo »oUfommen refpectirt worben. Depefi^en an 2orb (Stuart

würben aufgegriffen, nad) bem Otabtbaufc gebracht, unb foglei(|

bem ^otfc^aftcr uneröffnet jugeftellt. Xtx f(^webifc^e ©efanbte,

®raf ?öwenbielm, !)attc einen ^oten l)inau%f(f)icft , um »oti

ber näc()ften Station an, wo bie ^oftlinie nicbt unterbrochen

war, 53riefe m feinen ^of ju befijrbern. 3)iefer Sote würbe »on

ben S?olföwacben an ber Karriere angehalten, nac^ bem ©tabt^

I)aufe gebracht, unb bie 53riefe unöerle^t bem @efanbten übergeben.

Der ©raf begab ficb felbft jur SJ^unicipalcommiffton, unb ftattete

ibr feinen Danf ab für bieß ac()tungSi?oire Sene^men, baö man

jwar i>on einer Se^örbe nicfjt anberö erwarten fonnte, baS aber

eine S^ä^igung beö bewaffneten SSolfeö gegen ^erfonen unb (5i^e.ti==

t^um i?orau0fc^te, bie öolle Slnerfennung ijerbiente. So fe^r bie

5(breife beS biptomatifd^en GorpS ijon favi^ in ber 9latur ber ^U

plomatifc^^en @ebräud)c gewefcn wäre naä) bcr 2öabl einer neuen

D^naftie, fo würbe bo^ ein folc^er (cd)x\tt unter ben obwaltenben

SSerbältniffen eine öffentliche !Demonftration son großer löebeutung.

'Jliemanb l)ätte ftc6 gewunbert, wenn bie ©efanbten einer ßinlabung

naivst. dloub gefolgt, als eS nod^ 3(it war, unb bann nid^t nac^

^ortö gefommen wären. 2)a fie aber in ^arie Uitbm, j>\$ rinc
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itcue ^fJeötetunö eutöefe^t weit, fo mtt t^re 5Iheife bett d^avöftet

einer 5(ner!ennunöööertt)eigmmg angenommen, fcfe fte jwöv o!^ne

Snflrufticnen nid;t förmltc^ erfreuen konnten, bie aber, n)eit man

bartn eine mutl;maptic^e 3i)?einunö «kr bie Slnfic^ten ber Kabinette

txWät, bem fximip ber Drbnung gefc^abet, itnb ben ©nfluf ber

^rtegöpartei tn ^ranifretc^ öermel^rt ^Hu 2)ie 5Inwefent)eit ber ®e==

fanbten tn ^ari^ «jurbe alTgemein al^ eine ßro^e 33erul;iöung be^

Ijffentlic^en B«ftönbeö, aU eine Hoffnung für ßrf)al(ung be^ enro-

:päifd;en grieben^ betrad;tct 2)iefer Umftanb n^ar nn'd;tig für granf^

reic^ ttnb für ba^ 5l«^lanb, «nb ganj geeiöttet, jur Scfci)n)id;tigung

ber 5(ufregung beizutragen, bie, ivk man ijorauefel^en fonnte, ftc^

«beratt l^in verbreiten mu^te. 2)a^ biplomatifcfje dorp^ n^ar jnfam^

mengetreten, unb |)atte befcf)loffen, im SSerein ju b^ubeln. ^^ n)a==

ren befonber^ ber r«ffif(^e ^Dtf(J)after, @raf ^ojso bi ^orgo, unb

ber ftcilianifc^e, 9iuffo gürft »on ßaftel^©cala, welcfje bie ©rünbe

geltenb machten, bie eö aU ratl;fam erf^eiuen liefen, bafba^biplo-

matif^e (^orp^ tn ^ariö bleibe, um bie S5erbaltung^öorfc^riften ber

3fiegierungen abjuiüarten. 2)iep ^enebmen n)urbe yoUfommen ge==

• re(i)tfertigt burrf) bie nad;^erige 5(nerfentiung ber neuen franjöjtf^en

2)9naftie von allen euro|5äifd;en ^öfen, n^elc^en ber ^pnig ber

granjofen feinen Siegierung^antritt burd[) befonbere SSeöoUmäcbtigte

l^otte anzeigen laffen.

2)ie englifi^e ^Jegierung mufte notl^wenbig bie pffentlic()e 3)?ei'

nung i^reö Sanbe^ jur 9^id)tfd;nur it}re^ ^efc^Iuffe^ nebmen. 3)ie

S^olf^metnung tn (Snglanb, in ben l)öberen wie in ben nieberen

©täuben, fprad; fid) entfd)icben für bie 3ulireyot«tion aug, befott^

ber^ nac^bem jte fogleic^ eine SSerfaffung, Orbnung unb eine S^ie-

gierung gef(^affen b^tte, weld)e beiben Slnerfennung unb ^olgeleiftung

ju erwerben wuf te. SBilbelm IV. b^tte feinen Stugenblicf gefcbwanft.

3)a^ 2;on;cabinet wellte unb fcnnte nid;t auf bie (Bätt eine^ 93er?

faffung^bruc^ö treten, unb ba feine ^'»olitif war, nid;t einzugreifen

in bie inneren S5erbältniffe frember Staaten, fo mufte eö itcb für"

bie 3flegierung in granireicb erHären, welche bie 3uftimmung ber

franjijftfc^en fflütion für |tcb ^atte unb i^ffentlid) funbgab, baf jte ben
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fdjon ;iu cvfenncn gegeben m bcr 5(rt, wie Sari X. unb feine %a^

milk aufgenommen mürben. Sobalb tic Ueberjeugung gewonnen

mar, bap btc neue 9iegierung in granfretc^ pf)ne ^itertlanb »on

ber Se^ölferung alfer ^roöinjen anerfannt war, zögerte ntan nic^t

länger. 5(m 31. Slugufl üBergab ?orb otuart be ^ot^fap feine 33e^

glaubigungöfc^reikn at^ englifc^er 33otfrf)after am ^ofe be^ Äönig^

ber granjofen.

Taö europäifd^e gefilanb richtete feinen ^licf auf ben Bewäl^rten

Staatsmann, ber, feitbem er bie®ürbe eineö öfterreic^ifc^en Staatö^

fanjlerS Mitictt, einen fo großen ßinfluß übt auf bie (kontinental^

"Politif; beffen SD'Jeinung fc^iebörit^terlic^eö %n\tf)tn jtc^ erworben,

weil jte nic^t bloö baö (irgebnip ifl ber urnftc^tigfien .ßlug^ett unb

ciper geläuterten ^enntni§ ber wahren Sachlage , fonbem auc^ ^o^er

©ewiffent>aftigfeit für 9lecbt unb Söa^r^eit; weil bie folitif biefe^

großen vgtaatemanneS nicbt bloö bie 33ertegen^cit beS SlugenblicfS,

fonbem baS organift^c Sebcn ber Staaten im 3(ugc behält. Der

SRat^, ben gürji Wüttmiä) feinem .Äaifer in ^Sejie^ung auf ba^ in

granfreic^ iBorgefatlenc ert^eifen werbe, mufte wtii^in reichen unb

gleich wichtig fepn für bie greunbe toit für bie ^tinU ber befte^en^

ben europäifc^en Staateorbnung. ßs war oorauejune^men, ba^

ber gürft Staatefanjler nac^ feinen @runbfä$en einem Staatöilreit^,

ber ein anerfanntee 9terf)t yerlefete, nic^t baö SBort reben fonnte,

wenn eS auc^ nur in einem fleineren greife befannt war, ba^ er

bereits sor bem (xreigniffe ftcfc in biefem Sinne gegen ben franjöftfc^en

53otfc^after, ©rafen 3^ainei?al, auögefproc^en ^atte. £)l)ne B^oeifel

betrachtete ber prft ben alten ^ourboniSmuS, ber eS nic^t öcrftanb,

fid> conftitutionetl ^u sjerjüngen, um jidb bem neuen granfreic^ anp^

paffen, als abgcnu^t. 5tllein, wenn eS au4> nic^t rat^fam fc^ien,

einem in feiner Starr|)eit unb 9lat^loftgfeit fo unbrauchbaren Spjicm

beijujieben, bem man umfonft fo grope Üpftr gebrac()t liatte, fo

mußte eS bocb bebenflic^ femi, eine Slenberung gut 5U beißen, in ber

nic^t blos eine baltlofe Stegierung geftürjt, fonbem auc^ ein ©runb^:

fa9 miffannt worben war, ber als bie ©runbbebingung beS 53e|lattbed
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bcr tttropätfc()en S'legienmgen ktrat^tet werben ntuf. 2)ie Legitimität

ber 2;^ronfoIöe war iit ^^ranfrei^ buvcf) einen 9(ft bcr S5olfe^ert^

lid^feit fuf))enbttt njorben. 2luf bie 5(ufred)tl^altung bc^ ©runbfa^e^

ber Legitimität fonnte unb njollte man ^uöevläffig nirfjt S5erjici)t leiften.

2)a man akr eknfall^ leihe £)|)fei* hingen wollte m^ fonnte, um

bitifem ©runbfa^c tti bein »orliegenben gaEe in ^ranfreid) eine5lu^^

füi^rung ju erzwingen , fo f(l)ien e^ suläffig — eBen im 3«tereffe

ber (Sr^altung be^ legitimen B^ftanbe^ im übrigen (Suropa — einer

Orbnung ber !Dinge in granfrci^ bie 5lnerfennung nid;t ju »erfa^

gen, welche ben ©runbfa^ unb bie ^ebingungen für ungeftorten

§ortl6eflanb ber europäifd^en '^H'iit ftillfci)Weigenb anerkannte unb

achtete. ®er öon ben granjofen erwäf/lte i^ijnig, beffen :perfönlicl;e

gä^igfdt man in Sien fcl^r tt)ol;l fanntc, l)atte in rid)tiger Sßürbi^

gung feiner Stellung jum 5lu^lanbe, [ogleid) öffentlich unb fcierlid)

folc^e ©ejtnnungen angefünbigt. Söenn man nun ^\i6.} ni(l;t baran

jttjcifelte, bop Lubwig ^^ilipp, ba er fein wal;re^ 3ritereffe fo ric()tig

erfannt, bert aUfricl)tigen Tillen l)ak, feiner ^olitif eine »erfö^nlid)e

3'li(l)tung ju gelten, fo burftc bagegen in 3tbeifel gebogen werben,

ob er M\M ftnben werbe , bie inner* S^lul^e granfrcid;^ ju erholten,

o^ne welche er nic^t ^err über feine äußere ^olitif bleiben fonnte.

9liemanb erfannte woi^l mel)r, alö gürft H)^ctternicl;, bie ®c|wierig==

fett ber 5(ufgabe, welclje Lubwig pi^ilipp geftellt war, unb im Saläre

1830 mufte er bezweifeln, ob e^ in ber 2^ac()t eine^ S^enfc^en

liege, fte überwinben p. fönnen. 2)er gürft (Staat^fanjler foE biefe

3wcifel unöer^^olen auegefprocl;en l)aben in ber erften Unterrcbung,

welci^e er mt bem ®enerallieutenant ©rafen S3elliarb Ijatte, ber mit

einer ^otfc^aft Subwig ^^^ilipp^ an ben öfterrei(|ifrf)en ^of in ^m
eingetroffen war. (Sr fügte inbeffen ^inju, ba^ er biefe 33efürd)^

tihtg nur al^ f»riöatmann äußere, unb o|)ne im entfernteften bie

Stbft(|t jtt I)aben, fi^ in bie innere ^Ingelegenbeiten ?5^anlreic()ö

mif(^en ju wollen, ^r bebauerte bann, ben yom ©rafen über^

1^xü6^itn ^rief nidjt in (Empfang ne'^men ju fönnen , beöor er bie

«Befehle beö taifer^ eingel^olt \)^l^. 2)?etternirf)^ (Sntfc^luf war be^

reit; er erflärte im yorau^, ba^ ber ^aifer fie^ burc^ feine (Sentt==
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nientalitätö))oIitit Werbe leiten laffen. ^tiUti wetteren Itntcmfcungett

mit ©eneral 5?eIltorb ou^ertc fcer gürjl, ta^ ber ^atfer beforgt fet)

«ber tic 2)?6i3li*feit fiir bic franjßfif^c Slegterung, ftd; auf t^rem

gcfd|)rlid)en 'ppfien ju erhalten. 3((ö er am 8. (September bie SCnt-^

»ort auf baö 9*toti|icationöfd)reikn übergob, bemerftc er, ba^

nur bie Ueberjeugung beö ^atfer^, bie franjofifc^e S^legierung miiffe,

um ibren S3ejianb p itc^cm, ben §)rincipten unb Siegeln folgen,

auf wclcbcn allein alle ^Btaatm ruhen, ibn baö S3ebenflid)e eine^

miffannten ©runbfa^e^ überfeben lafc. „Wlöo^t/' äuperte ber gürji,

„ 3^re 9iegierung fic^ behaupten unb auf einer practifcl)en ßinie öor?

wdrtö fc^reiten — »ir »erlangen nur baö. 2ßaö wir für Sie tl^un

fonnen, ^aben wir getban. 9?iemal^ werben wir (Eingriffe 5)on@et=

tcn ^ranfreicb^ bulben. Q^ wirb unö unb Europa ftetö auf ber

33refcbe ftnben, wenn c^ verfuc^en fotlte, ein ©Aftern ber fxepa^

ganba au^juüben. Unfere ^olitif wirb bleiben in ber ©pi^äre ber

5(ufre*t^altung ber SSerträgc unb ber öffentlicben Orbnung." Diefe

5(eupentngen waren fel^r natürlich in bem 5lugenblicfe unb in ben

SerljöUniffen , unter welchen fie ftattfanbem 2)er gürjKStaat^fans^

ler ift feinen ©ntnbfa^en unb feinem SBortc treu geblieben, unb l^at

ftet^ ber weifen unb energifd^en 3)M^igung beö ^tJnigö ber granjofen

bie »oll]le 5lnerfennung gejoUt. Defterreit^ mt^ aucb mit Gntfc^ieben^

l^eit ba^ 5(nftnnen einer bonapartiftifd;en Partei jurücf, weld^c ben

^erjog »on Steic^flabt aU einen prätenbent aufftellen wollte, in bem

Sabne, bap man in feiner 25erwanbtfd)aft unb feiner ßrjie^ung am

faiferlicbcn |)ofe eine Garantie fiir ßrbaltung ber freunbfd)aftli4>en

33ejiebungen ju bem eurcpäifc^en ©taatenbunbc erblicfen foUtc, wenn

S'lapoleonö Sobn ben franjofifc^en S^^ron befieige. 5lUein gürft

SWetternid> war nic^t baöon überzeugt, ba^ perfiJnlit^e @ro^e ftd^

notI)Wenbig »om Spater auf ben @o^n »ererbe, unb glaubte, baf

tin 9?apoleoniömuö cf)nc -Iflapoleon unmöglich fep. 9?ic^tö Utt^it^

beffer ben SWangel an 3?orau0iid>t berjenigen, welcbe auf 9^apcleonö

©o^ne ^Hane bauten, alö baß fte eine Billigung berfelben »em ^^ürften

2Wetternid^ erwarten fonnten^ Die Sirfung »on bem S^iamen 9i«s

pcleon beruhte auf bem $(nbenfen an ^'^anfrei^^ Siege über (Europa;
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tt)te fonnte man annc'^ntett, ba^ gürft Wlttttvniä) bie |)anb bieten

mtU, wm ber Äneö^partet in granfrete| eine .^ojfnnng ju bereiten!

33on ^reu^en, ben 9tieberlanben, Dänemavf, ©t^weben, ®ar^

binien, ben bentfc^en 23?äc^ten, bev Pforte unb ben Staaten ^weiten

nnb brüten S^tange^ folgte Bab bie 5lnerfennung ber nenen dito^k^

rung in granfreic^. %n Don 3)?ignel in ^ortngal erging feine

5^otiftcation, n^eil er felbft i^on granfreicf) nid^t anerfannt njar. d^

machte feinen großen ^inbrucf, baf ber .^erjtg üon 2)?obena baö

<^ä)XÜUn be^ ^iJnig^ nneröffnet jurücf f4)i(fte ; bie |)oIiti[(|e Sage

beö -^erjogö geftattete i^m, einer :perfönlic^en ^UeBer^eugung auö^

[^lie^lic^ @epr xgeBen ju fönnen, ol)ne baf baburc|) ba^ europäifc^c

(I3lei(i)gen)i^t geftört werbe, ^pmm »erbot 5lnfangö ber breifarbigen

?5Iagge ben Bittritt in feine ^äfen, empfing aber balb barauf ben

|)erjog »on SO^ontebeHo al^ franjöfifc^en ©efanbten. ©obalb man in

3luflanb ^<i(!^xiä)t befam yon bem 3ln^brucf)e ber Dieöolution, ttJnrben

aKe tufj'ifrf)e Untertbanen, welcbefid; in granfrei^ befanben, jurücf^;

berufen; baö erfte ©c^iff jeboc^, n^eldje^ mit ber breifarbigen flagge ju

^ronj^abt anlief, würbe sugelaffen. ;S3aron Stt^alin würbe mit einem

<B6)Xi\^m Subwig ?>^ilip|3^ an ^aifer ^licolaus na^ Petersburg ge^

fenbet. ^r brad)te eine 5(ntwort beö J^aifer^ jurücf, bie jwar feine

unmittelbare 5(nerfennung entl)ielt, worin jeboc^ ^au^gefproc^en war,

ba^ ber ^aifer mit feinen SSerbünbeten in ben SSerftc^erungen ber

franjöfift^en 5iegierung eine ^ürgf(i)aft be^ europäifci)en griebenö mit

greube erblicfte. Sfiuflanb uxljaxxk nod) längere 3eit in einer '^mi:=

fel^aften Stellung gegen granfreici), wo man in ber B^tföi^w^^die-

l)ung einer Xruppenma(|t in ^ini)autn, unb in ftrategifc^en ^e^

wcgungen in Oefterrei^), bie inbejfen nur auf 3talien 33ejug l^atten,

SSorboten einer europäif^en (Koalition finben wollte. (Srft na^ bem

5tu^bruc^ ber :polnifd;en Sleöolution befam ®raf 5-^ojjo bi ^orgo

feine S3eglaubigung alö S3otfc()after am fi-anjöfifd;en ^ofc.

©n Wi4)tige^ (Sreigni^ an fid;, unb noi^ mel;r burd; bie ^tit,

in ber eö vorfiel, gab bem franjöftfd;en Kabinette S]eranlaffung, feine

auswärtige ^olitif genauer ju c^arafterifiren. 2)ic belgifc^e 3fieöolution,

bie Slnfang^ September au^brac^ unb fd)nell ba^ ßrgebni^ einer
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i^oüftänfcigcn Xrcnnung sjon |>oIlanb l^crau^jicüte, ttwr um fa be-

ceutun^esoffer für ^^ranfreic^, alö jtc offenbar in ^ol^t ber tn ^ariö

ftattijefuntcnctt Sr^cbun^ gefc^cf^cn »ar, »ic»o^l tic Unöcrträglti^i

ffit ,5iDifd)«n Belgien unb |)oIIanb fic^ fd)cn feit 3ö^rett bemcrfbar

gcma4>t ()atten. Xi'cfc grüntctc fic^ eben fonjo^l auf beut 2Bicerfpru(^

bcr ^ntcrcffen ^wifc^en bem für feine lebhafte 3ubuftrie 5d)u^

fuc^enbcn 55e(gien, unb bem für feinen ^anbel freien ^Serfe^r for^

bembcn ^^ottanb, a\^ auf ber in 3'JationaIität unb ^Religion au^ge^

fprorftencn SSerfcbiebenbcit jwifc^en ben beiben SSolfsftämmen, weld)c

burtb bie ^eftimmungen bcö SBiener-ßongreffeö unter eine ^enfcbaft

gebracht »orben waren. Belgien n>ar son einer fran^öüf^en *proi?in^

im 3a^re 1814 ju einer 35orpoftenlinie bcr curopaifc^en Slttianj gegen

Uebergriffe ^ranfreidjö umge»anbelt, unb ^u biefem 3^tdt mit einer

^ettc »on öeftungen umfaßt n?prben. %\lc biefe Umftänbc mußten

notbtrenbig in ^r^n^rei«^? eine ö'^^'^e (Bmpatbic erzeugen für bic

bclgift^c 9le»ülution, m\6)t granfreirf) «on einem ©ddjter befreite,

unb i^m einen gleic^gcjinnten 9?ac^bar, wo nicbt gar einen 3uwac^^

be^ 9leic^e^ öerfprat^. Xie belgifci^e 9iei>olution bot ber franjöjifd^en

9legierung bic erfic ißcranlaffung, mit bcr curopäifc^cn Diplomatie

ijcreint au^utreten. (^ranfreid)» Sage in ber 3?erf»anblung biefer y^ragc

war 5on bcr 5(rt, tap t^ eine entfcbicbenc 3tcttung nehmen, unb

fowo^I ben curopaifc^cn Kabinetten, als ben ^Parteien im Innern

©elegenbcit geben mu^tc, bic %xt unb ^t\\t fennen ju lernen, toit

bic Steg^frung ibre ^olitif ju ^anbbaben gcbcnfc. 2)cr König, unb

mit ibm bie 2)?cbrbeit feinet 2)^inifterium^, war über ben ^u faffcnben

ßntfcblup fc^neÜ im deinen, granfreid» mu§te ber belgifcben Reso-

lution gegenüber biefefbc 3teüung nehmen, wcld)e ee !?on ben euro=

päifcbcn Kabinetten in ^ejie^ung auf bic franjöfift^c 3^e5Jolution be^

obacbtet ^u (eben wünfcbtc unb i>cTlangte; c^ mu^te felbft mä) ben

©runbfä^cn «erfahren, welche e^ 2(nbcm an'^ l^crj gelegt ^ttc-

5'?id)teinmifd^ung in bic 3(ngelegen^eitcn beo geborftcnen -Reicbö :?on

Seite ^ranfrcirf)^, wie ijon ber ter dnbcrn Mädbtt, war ber @runb^

fa^, ben bas Kabinet som 'ya{ai^^3*lo!^al bcobacbtcn, unb bem e^

altfcitigc 53eoba(^tung »erfc^affen mu^te. Die S3cbauptung biefer
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S^ltdjtuiig fotttttc innere tt^te dunere >P)mt>erniffe bflrBieten; ökr fte'

ntufte angetreten n>erben, ta ntan üBer^^ctupt nur burc^ Sefämpfung

ber 2ßiberf}.>rnd)e jur ßröaltung gelangen fann. 5^id)t nur bie ^le^

^utlifaner, fonbern anä) jal)lreic^>e 5(n^änger eine^ gemäßigten ©pjiemes

im 3nnern, waren ber 5lnftd;t, baß bie Verträge öon 1815 ju

©unften granfreic^^ umgeftaltet «werben müßten. @ie fa'^en in ber

So^reißung ^elgien^ bie factifc^e S^ernid^tung biefer S3erträge, unb

erwarteten, baß bie 3nliregierung auf ben 5l6frf)Iuß einer neuen

Räuber ;^ unb S)?ac()tBet(;ciIung be^ eontinentalen ©taatenöerknbe^,

mit einer (Erweiterung ber franjöfifd;en ©renken, Beftel^en werbe.

S)a^ S^ittel ber Stegicrung jur (Erlangung einer, biefer Slnfi^t rxaä),

fo billigen gorberung, fd)ien ibnen unzweifelhaft; bie ;Drol;ung mit

einem ^ropaganbalrieg unb feinen ©dbrecfniffen, bereu Europa nod)

gebenfc, müßte i^ou unjwcifell^after Sirfung fei)n, Befonber^ in einem

WugenHicfe, wo ba^ ^o\f in (Snglanb ftd) lebhaft gegen bie Xm^
Verwaltung auöfprad;, unb S5olf^aufftänbe in ^raunfclweig, ©ac^fen

unb Reffen aud; eine (I5äl)rung in 2)eutfc^lanb offenkrten.

Die fran,:\öfifd;en 3fJepuBlifaner wollten — unb fte fiabtn i^re

©efinnungen nid)t geänbert — feine (55ri)ße im ^rieben erfennen,

außer wenn er erobert unb mit einer Dberl;errfd)aft granfreid)^ bc^^

ftegelt ift. ©ie fagen jwar, baß fie feinen SSölferfrieg wollen, wo^l^

»erftanben aber nur unter ber 23orau^fe^ung, baß man g^anfreid)

feine natürlid^en ©renken wiebergebc — worunter fie wenigjienö ben

Umfang yerftel;cn, ben bie franji)fif(^e S^iepublif nad) bem ^rieben »on

(Sampo ^ormio C1797) batte; — baß ''Polen unb Stallen befreit; baß

ben (E.raltaboö in Spanien unb Portugal geftattet werbe bie pprenäifd^e

^albinfel politifi^ homogen ju machen mit bem 33olf^princip in granf^

reid); baß bie beutfd)en (Stämme auf bem rechten 3*t^einufer auc^ fran^^

^öfif^e 3nftitutionen bcfommen — benn, il;nen na(|, muß ^ranfreic^,

um ftd)er ju fcpn, umgeben werben mit ©taat^formen, bie mit ben fei^

nigen wenigften^ bem princip naä) gleid)fürmig finb. Unter biefen

33ebingungen wollten fie einen ^rieben gelten laffen; iebe^^iegierung

in granfreid; aber, bie von biefem Sitten tin 3ota abläßt, erflären

fte für .feig, nid)t^würbig; für eine fold;e, weld)e bie franjöfifi^e (5|re
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in bcn @taw6 treten Idpt. Die einroenturtö, tap auf folAcn Jorbe^

rungcn Bc|lct)cn fo öicl bedeute, al^ einen allgemeinen europdifdjen

Ärieg i>cr!ünten, mac^t auf tie !Republifaner feinen (Eintrucf, tenn

gerate einen feld^en wcUen fie, intern ftc nid^t 'jtreifeln, taf fte tamit

eine ©ebiet^t^ergroperung unt eine 3fiev^ublif erobern ; fie fe^en tie

erfte nU ein unumgänglid)e^ ,. aber aud) unfeblbare^ 2)?ittel an, um

le^terer Eingang ju ijerf(^affen. Xiefe 5(nfi^t ^ben tie 3'le^>ublifaner

no(b, aber im Saläre 1830, unmittelbar mö) ter 9*leöolution, trat

fie ncd) un^j^eifelbafter unt 5Ui>erjtc^tlicber ben>or, unt fic serfdumten

fein WlitkU um tie öffentliche 2??einung auf i^re Seite ju bringen,

unt eine Si^atbigung für tie ^iegierung ju fdjaffen, tie fie tUn in

tem aufgetrungenen (intfd)luffe ju bejiegen fjcfften. 3Bte gefagt, jte

fanten au* au^erbalb t^rer gartet 5(nbdnger, n?enn nic^t für tie

^{epublif, fo to* für ten ^>lan, tie ^legierung in tie 9lotbtt>cntigfeit

5U ;>cri'chcn, einen (?ntfd>lu^ ^u faffen, ter über tie beftebenten S5er^

trage binwcgblidte. ^ei vielen guten unt ortnung^liebentcn gran-

jofen leben (Erinnerungen, iretc^e fic^ mit ^ranfreid^e Stellung, nac^

ter Bewältigung turd> tie verbünteten ^eere (ruro^ja'^, nic^t beru^

bigen fonnen. Xa^ grofe unt cr^bene (ipo^ ter 9?apoleonif(^en

(Suropaberrftbaft bat in temfelben ©rate, 'mk e^ in ter 3Birflid)feit

alle tiejenigen ^erfc^metterte unt i^ernüdjterte, tenen es nicht Gewinn

an Dlu^m unt ®ut brachte, in feinem S'^ad^balle eine poetifc^e ^err-

ftbaft übet tie ©eifter in ^ranfreicb ausgeübt. 6ö »erjtn'cft unt

beraufcbt tie ^bantafte ter dlteren Generationen, in teren (Erinne-

rung ta^ Erlebte, yon 33lut, Sbrdnen unt ©illfür geläutert, nur

ein unsergdnglicbee Xenfmal teö 3lubme^ ift, an tem ta^, unter

ter Slejlauraticn im S^erbältnifTe jur früheren (?rc§c getemüt^igte

granfreicb ftcb erwärmt unt erbebt ; unt tie jüngere Generation, tie

e^ nicbt erlebte, fdjnjdrmt um fo mebt tafur, al^ jie e^ nit^t fannte.

tJa^er in einem weiten .Greife ter 3?iafftab für Staatsmänner, ter

nur tenen großartige 3tecn ^uerfennt, tie jeten 3fugenbli(f bereit

ftnt, ter europäifdjcn Diplomatie ten ^antf(l)ub ins ©efic^t ju

werfen.

Die 3legierung Sutwig 'P^ilippö lip^ fid^ feinen 5lugenbli(f irre
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inci(|ett öon beit fte umöeBenben öufvegenbett ^Infic^tett, bfe fDgar tnt

Itabinette Vertreter fanben, in fo mit mm^\kn^, ba^ ntan auf

einer impontrenben ©tettung granfreic^^ Beftönb, ber ftillfrf)n)eigenb

bie Unterlage einer 3)ro^ung mit ber ^Jrapaganba gegeben werben

fottte» 2)er ^önig inbeffen unb bie S^e^r^eit be^ Äabinetö ibe^arr:^

ten in ber Sluefü^rung bes^ ^rincipö, ba^ man öerfünbet, iinb bef^

fen 33oEjug granfreid; eine ad;tung^it)ertl)e ©teKung fiebern werbe,

c^ne (Europa ju einer Stllianj gegen umwäljenbe Uebergriffe ju nöt^i^

gen. SSon «Seiten einiger Mä6)tt fonnte man ml)l mit ©id^erl^eit

barauf recfinen, baf bie 5(nftc()t beö franjöfifc^en ^abinet^ 33illigung

unb Unterftü^ung finben werbe, wä^renb man »om ^tnfange an in

53ejie!^ung auf bie 5lbfic^ten anberer Tlää)H nicbt D()ne S3eforgni^

war. 2)er ruffif4)e unb ber |)reufifc^e ^of waren mit bem l^oüänU^

\^m na^e yerwanbt, unb man fonnte jebenfalB eine ^fleigung üor?

au^fe^en, i^m beijuftel)en. Stllerbing^ ^atte ßnglanb ft(| fogleirf) für

eine 9^i4)teinmif(i)ung in bie belgifc^e 5{ngelegen|)eit erflärt, allein in

S^lu^lanb, ^reu^en unb Cefterreic^ würben militörifc^e $9?a^regeln öor^

bereitet, bie nic^t auf frieblicl;e ©efinnungen fd;liefen liepen prft

2;allei)ranb würbe jum franjöfif(|en ^otfrf)after am ^ofe öon @t.

Sameö ernannt. Diefer erfal;rene 'S)i|jlomat, ber ju feiner Seit'

auc| bie franjijfifc^e S^iepublif am cnglif^jen .^ofe öertreten l^atte,

unb nun feine merfwürbige politifdje Saufbal()n an bemfelben ^ofc

bef4)lie^en foKte, an bem er fie begonnen, war öorjug^weife ge^

eignet, bie biplomatifc^en 33ejie^ungen ber 3uliregierung mit ben

großen Mää)kn (^uropa'ö in einer ßufammentretung über eine für

SlHe fo n>iö)tiQ,t 2lngelegenl)eit anjufnüpfen. (Seit einer langen a^leil^e

»on 3al)ren vertraut mit ben 3uftänben ber ^lationen, mit ben ^er^

fönen unb ben Socafoerpltniffen ber ^öfe unb Kabinette, ti>it mit

bem Reifte gvanfreicl^ unb ber 3eit, wu^te XaEet)ranb für jebeö

Stabium einer Unter^anblung ba^ red;te 3)?a^, für jebe (Sntwi(felun§

baö rechte ^iü, in jebem ßmi\ü bie rechte ^ejeic|nung jur ßntwir^^

vung ju finben, unb war ein SDJeifter in ber Äunft, einen knoten ju

löfen unb p binben. Siewol^l nun aEerbing^ Xaüepranb nici^t für

einen 2)Mrti)rer unabänberli^er ©runbfö^e galt, fo war feine dx^
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ncnnung unter tcn ge^enirärttgcn 95er^ä(tniiTen to(^ ein ^Itxfmal,

ta§ man ter euro^difc^cn Xiplomatic entgegcnfcmmen njoHte. ^ie

Hattcalen ffl^en in Xalfcijranb^ Gvnennung ten 5lnfang einer S^lcac^

tion gegen tic ^rinci^jien ter Jtevclution, unt k^öu^teten, tie 9lc^

gierung ijcrfünbe fcaniit gleid^fam eine amcnfcirte JRetlauraticn ftatt

einer neuen 5(era, tie fic^ »on alTem Bieter 35eftantenen entbinte.

^ic ^Regierung aber »olfte ba^ Sebenöfd^ige au^ ter Vergangenheit

erhalten, tt?ie tie i^erbeffertc (E^artc eine Srücfc baute in einen neuen

3uftant, ter ^id) nur ycn ten 3rrt^ümern unt gdlfcbungcn ter

3*ie)lauration Icöfagcn unt fernhalten fcltte, ebne tie ©runtfä^e ju

nti^ac^ten, auf tenen jete geortnete Staategefellfc^aft ru^t, unt tie

auä) tie ^leflauratiun erhalten ^aben ttjürten, njenn jtc i^nen treu

geblieben wäre.

Unterteffen gejlalteten tie iBerf)äItniiTe jic^ günftig für tie 2luf'

rec^t^altung tcö alfgemeinen grieten^. gürjl 2)?ctterni^ erwieö ^6)

alö ein treuer görterer atter i>crfobnIicf)en 33eftrebungen. (ir befämpfte

inöge^eim frdftig 3*?u^lant>5 friegerifc^e $rb{i^ten, unt feine ^olitif

jetgte tiefefbe SWdpigung, tie er i)on 5(ntern alö ^etingung tee

guten 9?ernei^mcn0 i^erlangt battc. DbwobI tie Siltung teö ^önig^

reid;e3 ter S'iieterlante turc^ ten 35?iener^(icngreß «erbürgt n^orten

war, fo wollte Defterreic^ nic^t auö einer gezwungenen SSereinigung ter,

in ©eitnnungen unt ©ewobn^eiten \id} Juicerfirebenten ^'roijinjen;

eine Lebensfrage für tie (Erhaltung te^ europdifd^en grietenö machen.

5lttertinga mupte Cefterreic^ö Sage tantal^ einen .^rieg betrol»Iirf)

macben, tenn fd^on tie ^efür^tung ta^or, welcf^e namentli^ turd»

tie ruffifc^en S^üflungen gcndtjrt wurtc, l^atte eine für taä fünftlid)e

ginanjfpftem Cefterreirfj^ gefd^rlici>e ^rife int Staute ter ^taat^^

po|)iere ^eri)orgerufen, unt tie (Stimmung in 3talien Iie§ S)orau?i=

fe^en, tap tie Ütesolution balt an ten fütlid^en ©renjen teö ^aifer^

ftaatö er[d;einen werte. Dejlerrei^ atoptirte tie Slnfic^t, tap tie turA

tractate gejliftete SScreinigung ©elgienö unt ^eUantö nid)t mit 23affen

aufredet $u er^Iten fevv unt tap tie großen 2)M(bte nur ten ^a^

rafter eineö neutralen SSermittler^ entwicfeln fottten. 3n tiefem Sinne

waren tie 33prf4>riften te^ s?on Defterreid^ an ten ^ontoner^ßongref
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Bcöottmäc^ttgten SDZtmfter^, 8aron ScffenkrQ. !I)iefer (Iongre§ würbe

am 4. ??oöemBer fröffnet 9lorf; üov ßnbe beö ^ai)xt^ würbe 9lu^^

lönb bur(^ ben Slufjtanb feiner ^olnifc^en ^roöinjen üon allen ^rieg^^

planen naä) SÖeften a^^jogen, itnb bie fronjöfifclje ^iegierung fa^

ben ©runbfa^, nacp Webern jiie bie klgifc^e ^leöolution betracl;tete,

o^ne Söiberfprucf) anerfannt.

53ebenflic^er würben bie SSoröänge im 3nnern. !l)ie Partei ber

Bewegung fuc[)te jeben Slnlap ju knu^en, um bie 3*legierung au^ ber

S3al^n einer kfcnnenen S^Jä^igung p brängen. SlUe i^re S^a^na^men

würben alö bem 35olföintereJTe wiberftretenb gef(i)ilbert. 1)(x in ber

2)eputirtenfammer gemaclte S5orf4)lag, bie $lobe^ftrafe al)jufc|affen,

'i)(ittt eine ängftlic^e 33eforgni^ ilBer ben Sluögang bee ^rojeffeö gegen

bie 3)?inifter ßarl X. an ben. Xag gelegt, unb man befcbulbigte bie

3*iegierung, biefe ber gerecljten ©träfe mt^kt)tn ju wollen, ^er ^a^

be^ SSolfeö würbe genährt bur^ aufregenbe 3eitung^artifel «nbglug-

fc^riften, unb hxaä) Balb in offenen Söiberftanb ou^. 5lm 18. Dctbr.

fanbcn jal;lreid;e 5luf{äufe ftatt; man f(f)rie gegen ^olignac, beffen

5lopf man ijerlangte, unb rief: r/9lieber mit ben 9)?iniftern/' weld;e

man in bem ^eftreben, ein ungeftörteö ©eric^t p ft^ern, ju Wt^

fc^ulbigen ber 3*icftauration machen wottte. 2)iefe Slufläufe nahmen

einen bebenflic^en Gl)arafter an, unb wieber^olten \iä) mit erneuerter

,^eftig!eit. 9?;aueranfd)läge unb überall auf ©trafen unb ^Ici^en

ausgeworfene gebrucfte Slufforberungen öerlangten eine blutige SSolfS^

xaä)^; bie ^erfon beS ^iJuigö unb feiner S^inifter würbe mit ben

grßbften S3ef(^impfungen überhäuft in biefen ©ifjriften, bie ganj ben

Sfjarafter ber ©c^redfenöjeit an fic^ trugen, ^an brol^te bamit, ba§

»iel 33lut ^k^m muffe, wenn man baS Seben yon öier ®d)ulbigen

ber SSolfSgerec^tigfeit länger öorentl)alten wolle, unb jugleid; rief man

bem SSolfe ju, baf bie S3erjögerung beS ^rojeffeS nur bie 2lbfid)t

l^abe, bie l^eimlic^e glucljt ber (Sxminifter auszuführen. 3)ie Bufö^n-

menrottungen rid)teten [i6) gegen baS ^alaiS^^S^iopal, unb brangen in

bie |)ofe beS föniglic^en <Sd)loffeS ein. Die 9?ationalgarbe jeigte eine

gro^e geftigfeit, fte Vertrieb bie 5lufwiegler auS bem (Sd)loffe; unb

als fie fid; nacl;l)er auf bem ^la^e yor bemfelben wieber yerfammelten.
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würben fic öu^cmanber gcf^^reiigt. ivünf 6i^ fcdbö^uufccrt, beten 3<^U

in tev iBorftatt vcrme(>rt \mxu, bt^übm fic^ mä} SSmccnnee, unb

j^erlan^ten tte 2(uölieferunv^ ber gefanöcuen -Diinifter. Der ßomman-

bant, (General Xaumeöml, erflärtc ifjncn, baß bic ©cfangcnen nur

bem ©efe^c ausgeliefert njürben, unb ba^, wenn jt ungefe^lic^e

Uebermatfet ihn bebrotjcn foKtc, er lieber bie geflung in bie 2uft

fprengen n?erbe, als ihr weichen. Xer 3>clf5^aufe, unterrichteter (^.aö^t

5jon SSincenneS jurücfgefe^rt, »anbte jtc^ in ber 9iac^t wieber gegen

^^alaie-Sio^al, würbe aber »on ber 91ationaIgarbe vertrieben, wel(be

eine jiemlic^e 3a^l »on ben 3*{dbel0fu^rern gefangen na^m. d^ waren

inbejfen nur tit untern ^ül)vtv, beren ntan ftc^i bemächtigen fonnte.

diejenigen, welcl;e auö biefer Bewegung 3?crtl;eil jieben wollten,

famen niä)t ^um 3?orfd;ein unter ben Unrul)ftiftern auf ben Straßen.

Xit 3)iinifter ßarl X. in bie ©ewalt beS S>olfö bringen, welche fo

öicl als ibren Xob bebeutete, war nic^t ber ßmd ber eigentlicben

5(nftifter biefer Unruhen, fonbern nur ein na^eliegenber 35orwanp,

um ^n^ gegen bic Deputirtenfammer ju erregen, unb bie 9ktiona^

garbe auf eine gefä^rliclje "Probe ju ftellen. Xer legte ßrt>td würbe

erreicht, aber nicbt im 3inne ber geinbe ber ^iegierung. Xitk haütn

gehofft, ba§ bie IRationalgarbe gleicbgültig bleiben, ober nic^t wagen

werbe, gegen baS 5Solf ©ewalt ^u gebrauchen; fie entwicfelte aber

ben größten ßifer in 3lufrec^t^altung ber öffentlicben Crbnung. Xa^

gegen gelang eS, eine ^ieibung ber 'Parteien in ber Xeputirtenfammer

herbeizuführen. Obilon'33arrot l)atte als ^einepräfect eine ^^rocla-

mation an baS 3>Dlf im 33etreff ber vorgefallenen Stufläufe erlaffcn.

3n biefer ^atU er geäußert, baß ein ungeeigneter Schritt 3>eranlaiTung

f)ätH geben fönnen ju ber Slnna^me, baß eine %h\i^t beftünbe, um
ben gewöhnlichen ©ang ber ©erec^tigfeit in ^ejie^ung auf bie ^e-

^anblung ber Znä)c ber vorigen 2)iinifter ^u unterbrecl)en ; ber Sluf-

fd^ub, ben bie (Erfüllung gcrid;tlicf)cr ^^vmalitäten verlange, l)Citk

eine folc^e 2)Mnung nöc^ beftärfen fönnen, unb in biefem 2)h'ßver^

ftänbniffc fänbe er ben eigentli^en Urfprung ber jiartge^bten Unorb-

nungen. hierin war ein förmlid^er label beS 2)h'nifteriumS unb ber

SWajorität ter Xevuiirtenfammer aiii?jifri>rod^en. Xcv 'ccinepräfect
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uti^biKtgte in einem öffentlii^en (Sriaffe bett 3)linifter be^ Snnern, ber

fein nnmtttelkrer S^orgefe^ter mx, inbem er gevobeju au^fpraci), fca^

ba^ S^inifterium unb tie 2)^el)r:^eit ber ^ömnter, worauf eö ftci)

ftü^te, burcf) einen nnpaffenben (S(i)rttt C^emarche inopportune)

felbft S^eranlaffung gegeben l^aBe p ben öorgefallenen Unrul)en;

inbem ber ^räfect ba^ 33olf önfjnerlfam machte, ba^ ^(tteö auf

einem S!)?i^öerftänbniffe l>eruf)te, gei0flf)rleiftete er einen ungetrübten

S^lec^tögong im ^roje^ ber S^inifter, unb bciö ganj im Xone einer

^efc^wic^tigung iPegen be^ unpaffenben ^enel)men^ feiner SSorgefe^?

ten. D^ne 3'(^t\\tl tt)ar ber SSorfc^lag n^egen 5(Bf(^affung ber Xobe^^

ftrafe in bem 5(ugenHirfe, m er vorgebracht ujurbe, feine geeignete

SWaj^regel, benn fie jeigte ?^urc^t unb S^angel an S5ertrauen in bie

eigenen Gräfte, unb brücfte ber allgemeinen gvögc ben (Stempel einer

befonberen Slbjtc^t auf. 5(uf bem Stebnerftul^l ber 2)eputirten!ammer

^tk Dbilon==^arrot biefe 5lnjtd;t mit »ollem gugc entn)icfeln fönnen,

aber al^ ^räfect fonnte er in einer amtlicl)en SSeröffentlid;ung eine

fol(l;e S^i^billigung. nici)t erklären, ol;ne bem ganzen amtlichen Drb?

nung^öerl)ältniffe ^o^n ju f|)re(^en. 'Diefeö forberte unumgänglich

jur 5lufrec^t^ltung bee 5lnfel;enö ber ©taatsbel^örbe enttt^eber bie

(Sntlapng be^ ^räfecten ober be^ Si^inifteriums. "Der ^erjog von

^roglie unb ©uijot erflörten fid) auc^ fofort in biefem ©inne, unb

ba bie Gntlaffung be^ ^räfecten im Kabinette nic^t einftimmig ge^

Wio^t n^urbe , reid)ten fie i^re (Sn.tlaffung ein. -Düpont Cbe

l'ßure) n^ollte ben 5lu^tritt ber 2)octrinair^ unb ßinfe^ung eine^

S)^inifterium^ ber äu^erften Stufen; er behauptete, baf nur ein folrf)eö

ber öffentlid)en 5[^einung entfpräcbe. 9^acb allen conftitutionellen Wltvh

malen jebod; befaf ba^ gegenwärtige 3)^inifterium ba^ S^ertrauen

be^ Sanbe^, benn nid}t nur l)atte e^ unbebingt bie 3^el^rl;eit ber

S)eputirtenfammer für fid;, fonbern bie in golge bes proviforifdjen

S[Öal)lgefe$e0 vorgenommenen (^rgänjung^tt)al)len waren ganj im Sinne

be^ 3)^inifterium0 aufgefallen, unb vermehrten no(| feine SO^ajorität.

SlHctn ©üpont unb bie 9)?änner feiner S)?einung fud;ten bie 5luflö?

fung ber 5?ammer unb tin neue^ Sßa^lgefe^ l;erbei5ufül;ren. 5lu^er

ibm aber glaubten anbere ai)^itglieber be^ SJiinifterium^, bie fonft nid)t
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wärtigen Umjlcinben fcer Unterjlü^ung bc^ linfen Sentrumö nic^t

entbefjrcn fönne. 3n tcr Xbat waren tic Umftänfce hit\\ä), fcenn

menn aurf) tie am 18. unb 19. October 5?crgcfaUenen Unruhen öotl^

fommcn gekämpft waren unb bie 9?ationalgarbe eine feftc Haltung

gejcigt ^atte, \o fonnte man fic^ boc^ nic^t »crbergen, ba^ in ber

9?ationalgarbc felbj^ eine Stimmung })mi^k, bie eine öoHe 3lnwen^

bung ber Strenge ber @cfe$e gegen bie angeflagten SDIinifier ber

JReftauration forbcrte, unb ba$ man au^ in ber ^ürgerfc^aft ba^

SWinifterium yom 11. 2(uguft alö geneigt betrachtete, ber grij^tmög*

liefen 2}?ilberung in ber 33e)lrafung ber beö |)oc^i?errat^ö Slngeflagten

bie Oberljanb ju oerfc^affen. Diefen ©n[lu^ ^tit unjireitig ber

SSorfc^lag wegen 5(bfci>afung ber Xobeöftrafe geübt. 2)a^ ber

SSorfd)(ag naA^cr jurürfgenommen würbe, |>atte bewiefen, ba^

man ben Ginbrucf ber Erörterung fcf)eute. ^Un glaubte ba^

^er, ba^ ein SDiinifterium 5>on ber 3)?einung0färbe be^ linfen (ien==

trum^ mel^r geeignet fe9, bie 3fiegierung ju l^alten tu ber ^tfe,

weld>e Ui bem Urtf)cil3fpru^e im ^rojeffe ber 2)?ini)ler offenbar be*

öorfte^c. Q^ seigten ftc^ Se^wierigfeiten, um eine paffenbe 3"fflW*

men|lellung eincö neuen SJünifterperfonalö ju finben, allein im ©anjen

blieb eö entfdjieben, ba^ 53roglie unb ©uijot auetreten, unb ein

SWinifterium ber ßinfen gebilbet werben foUe. Eine 3^1 I^ns W^^
Saftmir ^erier aB ber not^wenbige Wlann bejeic^net ju werben, burc^

ben eine Söfung ber SSerwicfelung erlangt werben fonne. 5lllein er

jog fiä) jurücf nad» einer 3i6ung be^ 2??initlen-at^e^, bie son ii U^r

SSormittags bi^ 6 U^r Slbenbö gebauert ^attt. ^roglic unb ©uijot

bejianben auf ber Slbfe^ung be^ Seinepräfecten alö ber unabdnber^

liefen 53ebingung i()rer 2}Zitwirfung. !Düpont unb Safa^ette Italien

erfldrt, »on i^ren Soften abtreten ju müjfcn, wenn Dbilon^: Sarrot

nicht beibel»alten werbe. Um 8 U^r am 2. SfJoiJember 3lbenbö öer^

fammelte \\6) wiecer ber 2)Jinifterratl?. ^lud) S^cle unb 53aron Souiö

erklärten, bap man nicljt auf fic rechnen fönne. SSon eilf 3??iniilern

traten alfo fünf jurücf, unb barunter öier mit §)ortefeuiae. Slm fot=

gcnben Sage C3. 9^o5ember) traten bie Kammern wieber jufammen
«ir4, «ubwig Sß^itipp. äSfc. II. 8



114

MÖ) einet tßtxta^un^, unt? um lo U^x am. Slbenb beö 2. ^coU,

toar no^ fein neueö S^tniftenum jufötnmengebrflc^t. 2)er ^önig

mnUt ftc^ nun on Soffitte, fcer, n)ie er ter Kammer öffentlid) tx^

Härte, öus? freunbf(!)aftli(^er 5int)änglic^feit ben SSorftellungen t>e^

.tönig^ nac^geBenb, eö ükrnat)m, ein neueö SDiinifterium ju bilben»

3;je^rere [dilugen au^, baran X^eil ^u nehmen. ^Mn nannte unter

benen, n)eld)e Einträge al)lel)nten, ^umann, 5lrgou(t unb Sflint=ßric.

ßnbli^ njurbe ba^ SWinifterimn »eröollftänbigt, unb eine fönigli^e

Drbonnanj unter bem 2)atum be^ 2, 9]o»h\ »erfünbigte e^ am

folgenben Slage.

©aö S!)Jinifterium yom 3. 9böemkr n)ar folgenberma^en ju=;

fammengefe^t : Saffitte — ^räfibent be^ S^inifterrat^eö unb ginanj=

minifter; 2)üpont Cbe l'Sure) — ©iegelBewal^rer unb 3uftijminifter;

3)?arf(^aU ©erarb — Äriegeminifter; @rof(5e6aftiani — ©eeminifter;

5!??arf4)aU 3)Zaifon — S[)Jinifter be^ 5lu^n)ärtigen ; (SJraf 3i)^ontaliöet

— 9^inifter beö 3nnern; 3)?eril^ou — 3)tinifter be^ öffentlichen

Unterri^t^ unb ©taat^ratlj^^^räfibent.

Dbnjol;! biefe^ S^Zinifterium in feiner SD^el^rl^eit nic^t eigentlich

ber Sinfen angel^örte, fo war eö boc^ burc^ bie 53ebeutung biefer

<^tüt. ber Kammer entftanben; benn e^ tvax bieSinfe, n)elc!)e Dbilon^

58arrot in feinem Ruften erl;alten n^olfte unb baburd) bie X)octrinairö

Sum Mcfjug nötl;igte, bie ül)ne Qmifü mit ffitä)t auf ben @runbfa0

nic^t 33erji4)t leiften wollten, ben ber ©einepräfect »erlebt l^atte —
unb jur Sinfen geljörten auc| ber S^inifterpräfibent unb ber Siegel^

hwa^rer, weli^e bem neuen 3)?inifterium feinen cl)ara!teriftif(l)en 5lu^?

brucf geben foHten. 2)enno4) war bie öuferfte Sinfe, unb namentli^)

Sofat)ettc bamit unjufrieben, ba^ man nic^t olle ^ortefeuilleö auö^

fc^lieplid) an Mdnmx ii)Xtx garBe gegeben ^atte. 311^ ^a^itU am

3. S'toöemkr in ber 3)eputirten!ammer juerft ba^ SÖort befam, um

feine ©teUe al^ ^ammerpräfibent nieberjulegen, erflärte er au^brücflirf;,

ba§ er ftc^ ni^t um ein Portefeuille beworben l;abe. dx fagte: >Mtm
Gottegen unb i^ glaubten einem erlauchten Sßillcn ©e^orfam leiften

ju muffen, 3n fo fd;weren Beitöer^ältniffen, in benen bie Xüd^tigften

i^ren Gräften nic^t 5?ertrauen, mißtraue ic^ nic^t weniger meinen
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gä^igfci'tcn — attcin tcr ^öni'g unb ^xanixtiä) muffen 2)?{ntfler ^aktt.

3f^ ^öbc mic^ tal»cr, wk meine 3lmtegenojTcn, einer f»öf)cren Vlotp

rocnbfgfeit ergeben. G^ tft ter ^md einer repräfentatiöen SSerfaffung,

9Jamen, ^ä^io^hitm, S5oRött»ümIirf)fetten ju i^ertrentcn unb aufju^

traueben. 3ebe polittf(^c Stellung mu^' fic^ tiefer furchtbaren ^robc

unterwerfen; für jebe ift e^ eine f^i6)t gegen granfreic^ unb ben

Äönig, e^ mit ben S5crbältniffen aufzunehmen." ^ienn fproc^ fid)

ollerbing^ nicBt bcr Xrium^^ einer ^olitif^en Partei auö, njetdbe il(>rc

©eltung auferlegt, fontern eine politiftibc 3nbiöibualität erfldrte,

gegen ibren Söillen einer conftituticnetten ^^flicfjt ©enüge geleiftet ju

l(>aben. Söaren au6) mä)t alle 2)Jitglieber be^ neuen Äobinet^ auö

bcr SyZajoritcit ber Kammer gewöHt, fo mar bie 3nfömmenfe^ung

im ©anjen bo(^ auc^ nid^t in einem ber 3J?ajorität gerabeju miber?

ftrcBcnben Sinne erfolgt. X\tk$ S^iniflerium haut babur^ ben SSor^

tfjeil, ba^ e^ ni*t fd)Dn burd; feine (Ernennung geinbfeligfeit l^eröor?

rief, feine fd)on im S[>orauö Beredjnetc Oppofition ju fiircf)ten ))aUt,

unb ermorten fonnte, rein nadb feinem SSerfa^ren beurt^ieilt ju mer?

ben. 2Benn :2affitte erflorte, bap ber 2)Zinifterrat^, in bem er ben

S?orfi^ fül>rte, nic^t baö freie 2Ber! feiner 2Babt gemefen, fo erfannte

man beutlic^, ta^ ber ^önig nur ber 3^otl)n?enbigfeit einer 5lenbe^

rung fo rodt nachgegeben ^atte, ale ber 5(ugenblicf eö un»ermeiblid^

forberte, ba§ er in ber SDiajorität ber Kammer eine Stü^e für bie

ßrl^altung ber JRegientng anerfannte, unb fic bur^ bie (Ernennung

eine^ neuen 2)?inifleriumö nic^t aufopfern wottte. ®lei^ na^ Qv
nennung teö 9??inifteriumö nat»m ber ^olijeipräfect Oirob Ce TSTin)

feinen 5lbf4)ieb son einem Soften, beffen SSefcbwerbe feine ilräfte ju

fe^r in Stnfpru^ nat>m. 2ln feine Stelle trat @rof 2:reilbarb. 3u^

gleid^ würbe Xi)\tx^ aU Unterftaatöfecretair im ginanpinifierium

angeflettt.

2)aö 2)^inifierium ^om 3. 9losjbr. bcfanb ft* fogleic^ in bcr

;t>cputirtenfammer einer bebeutenben unb aufrcgenben groge gegen^

über, beren 23crbanblung in unb au^erbalb ber Kammer notbmenbig

»on großem ©emic^te fe^n mu^te. !Die ^iegierung, burd; eineStoatö-

Umwälzung bcrbcigefü^rt, welche burc^ bie treffe bewirft worben xoüt^
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fal^ ft(| öott berfelBen fOU^t öebrdttgt unb gefci^rbet, njelci^e bte 9le^

jiauratton bewältigt ^atte; benn in ber treffe liegt feie |)ebefraft be^

tttobernen (Staate^. 3n ben brei 3)?onaten feit ber 9leöolution war

bie 5trt unb Seife, fic^ ber treffe p kbienen, eine ßonj »erfc^iebenc

geworben. Unter ber Oieftauration war bie ^^reffe innerf>alb gefe^lidier

®4>^-anifen frei; ber größte 33eweiö bafür ift, ba^ eBen bie 3fleftauration

burc^ bie treffe geftür^t worben ift. 2)ie treffe t)atte eine au^eror^

bentlic^e Äraft erlangt burd) bie fefte unb fid;ere Stellung ber Dppo?

fition, bie im Kampfe mit entfdjiebenen unb f^arfauögefproc{)enen

©egenfä^en 3ufammenl;ang unb Mxptx gewonnen, jugleid) aber eine

ijoUfommene 2)i^ciplin übte in il)ren feftgefcl)loffenen unb tactif^) wol()l^

georbneten 3fieil;en. 2)ie treffe, beren fic^ bie Dppofition unter ber

3teftauration bebiente, war auä) biefer 2)i^cij3lin unterworfen, bie barum,

weil fie al^ freiwillige Unterorbnung beftanb, nid)t ntinber ftreng unb

um fo wirffamer war. 2)ie Dppofition woEte gefe^licl)en ©iberftanb

gegen nic^t^öerfapng^mäpige Uebergriffe, aber feine allgemeine Un^

botmöfigfeit gegen ^el^örben aU folc^e; fie wollte niä)t eigentlich bie

3fiegierung ftürjen, fonbern nur bie Partei, welche fid; ber Stegierung

bemäcl)tigt ; erft na(l)bem beibe fiel) ibentiftjirten, befam ber SBiberftanb

eine antib9naftifc()e gärbung, bie fic^ inbeffen in ber l;ö^ern Dppo?

fition^preffe gemofigt — öielleiiJ)t barum thn gefäl)rlid)er — aber

bod; nur in l)iftorifd;en Einbeulungen auefpra^) ; nie aber würbe bie

jjon ber organifirten Dppofition anerfannte treffe gefeil fc^aftlic^ fub^

öerftü, unb ftet^ beobachtete fie au^ in ben l;eftigften Eingriffen %n^

ftanb unb guten 2:on. Saö fi(f) i)on biefen Siegeln entfernte unb

auf eigene ^anb Unfug trieb, fonnte nidjt auffommen gegen bie

gro^e, unb in iljrer 5tu^übung el)ren()afte Wlaö^t ber Dppofition.

©ie abfolut fd)le(^te treffe würbe in ben legten ^al)xm ber Dteftau^

ratiott v^ernid)tet «on ber boppelten ^aä^t ber repreffii^en Slegierungö^

gewalt unb be^ iiberragenben ^nfe^en^ ber organifirten iDppofition.

3)urc^ biefe ©pannung ber mit gleid;er ^^ragfraft entgegenwirfenben

^ad)täuperungen würben wä|)renb ber 9leftauration alle gefetlfd)aftli(^

auflöfenbe Xenbenjen wis. unter einem feften ©ewölbe niebergebalten.

S)iefe^ war bur^ bie a^iesjolution gebrod;en, unb jene fd;nellten nun
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em^or mit ber ^afl etne^ comprimirtcrt 9?äturtrie6e^, Wie Wttbe ®e^

f(i)offc einer unnatürlichen ßrjeugungöfraft. !Dte oltc Dp^ofltion war

ctnc junge ©emalt geworben. 3^re biö^erigen ©egner ^atte fic ge^^

fannt, unb fic^ i()nen überlegen crwiefen in bcr ilunfl te^ 5lngnff^

Wie fce^ ©icfcer^oltenö. 3e$t l^atte jie nid^t blo^ 3öitcrfa(^er, welche

tn ter geregelten SÖcife bcö guten ^'ege^ fämpften, fonbem fie fal^

fi(^ umfc^warmt oon jügellofen Raufen unb Parteigängern, bic k.

ber treffe feine anbere Spiegel fannten, aU bie mec^anif^e beä Druden,

bie feiner }^axh( treu blieben, unb in einem ^aar (Sc^u^e fiebcn ^ar=:

teipotentaten bienten. Diefe glibujh'er bc^ Sournolunfuge Rotten bie

treffe auö bem Greife legater SSerantwcrt(id?feit unb 6rreid()barfeit

öerfcbleppt, unb ber wftbc !Drud »on 2)^aueranfd>lägen , Slufforbc^

rungen unb (Srflarungen an baö S5olf, 53efd)Iüffen son getieimen

®efeUfd)aften — bie, nac^bent bie S^Jationalgarbe auö eigenem 5(n^

triebe bic ßlubjt^ungen gefprengt, fiä) auf biefem 9Bege Sßa^n brechen

wollten — wucherten mit ber ^Jr'^eubigfeit be^ Unfraut^ in toller

grudjtbarfeit l^cran. 5l^it einer feieren treffe fann feine monard()ifc^e

©taatöorbnung beigeben ; i^re Unfcf>öbli^feit fe^t eine tief begrünbete

bemofratifc^e Selbftregierung ber @efellft|aft öorau^, bic %Ut^ neu^

troliftrt, wa^ bie S^e^r^eit nic^t will. 6^ ijl aber eine i)oä)^ auf*

fallenbe SBa^rne^mung , baf ein fo gcifbolle^, unb in fo oielfac^en

Erfahrungen geprüfte^ 3Solf, wie baö franjöftfc^e, noc^ immer fo

leichtgläubig unb fo bereit ijl, aUc auf bic «Spi^c getriebenen eingaben

für bie wa^rfd^einlic^ften ^u galten, unb o^ne fiel) bie ^tit ju nehmen,

i|re 3userlcipigfeit ju prüfen, barnarf> eine 2)?einung bilbet, bie bct

ber Seb^aftigfeit unb ^eweglic^feit feinet geifiigen SSefenö [lä) fd^neU

pix Z{)at brongt. G» würbe nic^t fo »iel auf ^\d) gehabt ^aben, bap

biefe wanbernbe (Stra§enpreffe bamalö ^lacate auefcbreien lief,

worin c^ ^ief, ba§ bie ^reufen in Belgien eingerücft fepen unb

500,000 2??ann in granfreirf) au^gel^oben werben foUten, wenn nic^t

ber ^anbelsftanb eö geglaubt unb bie ßapitaliften i^re gonfcö jurüdf^

geljalten Ijätten. Q$ war reine ^^olijcifac^e, btcfen Unfug öon ben

«Strafen ju vertreiben, unb man fonnte erwarten, baf bie aufere

S3e^örbc balb genng erftarfen werbe, um folc^e grobe Drbnungö9cr^
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le^uttöen aBjuwenben» ^ei weitem «jicfjtiger it>ar eö, ^kim S^enbenjcn

ben Xßeg p »erlegen tu bte regelmäßig erfc()einenbett XageBIätter.

2)er SSerfu(|, il;nen liefen Seg ju öffnen, n)ar in ber 2)e|)utirten^

Jammer gemacht, jebenfattö mit ber 2lu^jt(|t, bap biefc bur^ ©c^

Währung einer unkbingten ^reßfrei^eit bie 3'{egierung^mad)t \ä^wä^t,

cber burc^ Stufrecf)l^altung ber ^reßgefe^geBung i!)re Unöolföt^üm^

li^tdt öerme^re. (So n^nrbe ber S3orf(i)lög geftellt, bie (Kautionen,

tt)el4)e bie öerantn)ortli(J)en 3eitung^!)erauögekr erlegen, unb bie

©tempel^ unb ^^oftgeM^ren, njeti^e fie biöl^er jal^len mußten, foiüie

w6) bie Kautionen unb tefonberen 5tBgakn ber ^u(|brudfer unb

53uc^^änbler aufjul^eben. Die Erörterung über biefe ©egenftänbe fanb

baö 3}?inifterium »om 3. ^o^lx, fogIeic| Bei feinem Stmt^antritt i^or»

SSenjamin ßon^tant fpraci) für eine öoEftänbige greigebung ber

©ewerbe ber ^ucfjbrucfer unb S3uc^^änbler , unb be ^^rac^ »erlangte

5luf^ebung ber ß^auttonen für 3eittt"Ö^tt; ftcitt ber ©tem^elabgabe

iöottte Se^terer eine geringe ^atentfteuer, unb bie^oftgebü^ren JDollte

er auf eine Centime für ben »erfenbeten 55ogen l^erabgefe^t njijfen.

|)err »on Sametl^ trat auf für 53eibe|)altung ber beftel;enben ^reß^

gefe^gebung in aEen i^ren ^eftimmungen. !2)er greife S'iebner, welc^jer

S^itglieb ber conftituirenben SSerfammlung gettjefen njar, unb mit

baran gearbeitet l^atte, bie g5rcßfreif)eit in granfreic^ einzuführen,

|)ielt bie »on i^m erlebten Erfahrungen feit 1791 n^arnenb »or, unb

machte aufmerffam auf bie §ortf(f)ritte ber 2)emagogie, bie er erlebt,

unb ber man bur4) eine völlige greigebung ber treffe einen gefä^r^^

lidjen (5|)ielraum gettJö^re. Safapette forberte unbebingte ^reßfrei^eit,

unb berief fid^ barauf, baß man in Slmerifa feine folc^e Slbgaben

fenne. 2)aö 2)Zinifterium »erlangte bie 33eibel}altuüg beö <Zä)u^t^ ber

^reßgefe^gebung, unb fowo^l Saffttte alö ©ebaftiani fprac^en in biefem

Sinne, ©ie l^oben nic^t nur bie politifclie, fonbern auc^ bie finan=^

^ielle (Btik ber grage l^er»or. Sediere war nid;t ol)ne Sebeutung,

tenn e^ würbe na^gewiefen , baß bie jä^rlicle Einna'^me an Stempel-

gebüljren »on ben »orl)anbenen 373 3ournalen 2,389,365 granfen

betrage. Saffttte befonber^ beftanb barauf, baß bie Staatseinnahmen

hm SSeminberung ertragen könnten, unb baß bie-einftimmige ^nfi^it
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bcö !!}?ini|lcriumö ftd^ fcö^m öcreinigc, biefc ^cftimmungctt aufreiht

ju erhalten imo künftigere 3fi^cn füt einen (cttütxmd)\a^ ju cr^

warten. Slm 8. S'Joöember wurten feie IBorfd)Iäge, tt)clrf)c eine unbe^

bingtc ^re^frei^eit herbeiführen wollten, in ber Kammer öerworfen

mit 142 Stimmen gegen 95. Dupont Cte V^uxt) \)atH für niedrere

2(mcnbementö ju ©unftcn ber Erweiterung ter ^reffrei^cit geftimmt.

5tlfo ^atie ba^ unter bem Ginflup ber Sinfen gcbilbete 2)?inifterium

Ui feinem erften ^luftreten in einer wichtigen grage ben (irwartun*

gen ber ^^atrioten nic^t entfpred^en fönnen.

©erabe ^u berfelben 3eit, aU baö Xort)^2)h'nifterium inßnglanb

burd) baö 2)Jinifterium be^ ©rafen ©rep erfe$t würbe, »ersoüftanbigtc

fiä) baö 2)?inifterium »om 3. 9?cij. burc^ einige 2(enberungen. 2??arfc^att.

©erarb jog ftc^ jurürf. Sein 5(ugen(eiben ift o^ne 3mi]tl au6) eine

mitwirfcnbe Urfac^e gewefen, aUein, obwoJ>l man ftc^ ber Hoffnung

Eingab, bap ber euro^äifd;e griebe erl^alten werbe, fo mu^tc gran!^

reidj borfj ein fd)Iagfertige^ ^ecr fcf)affen, unb man betrachtete ben

2)iarfd)all ©oult, einen ber iCberbefe^{0()aber ber S'iapoleonifc^en S^it,

aU burrf) fein militärifc^eö Drganifationetalent unb feine ^opularitöt

im ^cere befonbere geeignet, ben gebieterifd)en gorberungcn be^ 2(ugen^

blirf^ gu genügen. Der -^erjog öon Dalmatien würbe jum ^riege^

minifier ernannt. Wlax\ä)aü Whi\on würbe 33otf^after in SBien,

unb an feine StcKe trat ©raf ©ebafiiani al^ 2>?inifler beö Slu^^

wärtigen. ©raf SlrgouU würbe (£eeminifter.

Dae 9Jiinifterium ^affitte aboptirte allerbingö bie ©teüung,

welche granfreic^ nacf> bem 5(u0bruc§e ber belgifcben 9leöoIution bem

Slu^lanbc gegenüber genommen l^atte, boc^ ^errft^te o|)nc 3tt>fifel

gro§cr Unterfc^ieb in ber 2(rt bie aufgefteKten ©runbfö^e ju beuten,

,5Wifd»cn bem Äönig unb einem 7.i)tii beö 5!)?inifterium^
, fowie ben,

biefem junöc^ft fte^enben ^olilifc^en greunben. i^affitte, Düpont Cte

rßure) 2)Jeril{>ou, ^afapette, Obilon ^ 33arrot wollten freiließ bie

9ti^tinter»ention unb ben gricben. i^e^teren aber wollten fic unter

ber ^ebingung, ba^ er bem gortfc^rittc ber Sulireöolution in i^rem

Sinne fein ^inbernip in ben Seg jlellte. Die 3'ii(^tinten)ention

wollten fie beachten unb beaclitet wiffen, aber fle hofften auö biefem
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©runbfa^c eine wneföentlidie SBöffe für bie 35er6rettunö ber dlm^

lutton ju machen. (Sie I;offten, baf bie 53ölfer unter bem ©^irme

bcr 9'ii(|tinteröentiün aufftel^en würben, ba fie ouf gran!reic()ö inbi^

recten (Scf'W^ re(|nen fonnten. @ie ujaren nämlicb entfrf)lofj'en, jebe

©nmifrf)ung in frembe S^ieöolutionen al^ einen itrieg^faü für -gran!^

reid) anjufe^en; benn il;r Söunfd) iüar, analoge S'leijolutiünen ent?

fte|>en ju fe^en, um ^Sunbeögenoffen berfelben politifc^en ©runbfä^e

p kfommen. 3^ve innere ^olitif ftrebie nad) einer sollen dnU

tt)idElunö ber 3uIireüoIution tn einem liberalen Sal)lgefe^ mit 5lu^^

bel^nung bcr Sal^lfäl^igfeit unb |)erabfe^ung bcö ß^enfu^. Diefe

Slnftc^ten njurben in ber 5lrt unb in ber 5lntt)enbung nic^t öom

^öntg unb ben übrigen 3)?itgliebern be^ S^Jinifteriumö getl)eilt» (Sine

^luöbel^nung ber ffialjlbere^tigung unb ber SÖa^lfiäljigfeit in einem

5lugenblicfe, wo granfreic^ »on Jeinblid;en ^arteibeftrebungen burd^^

furc()t njar, l^ie^ feine eigene S^lieberlage öerfünben. Saö in granf^^

reic^ üor allem 5lnbern na^ 3nnen tt)ie nad) 5lupen dloü) t^at,

war eine ftar!e S^legierung, bie jtc^ ihn nur baburd) ©e^orfam unb

Sichtung öerfd;affen Unn, ba^ ite fic^ alö ftarf erweist, ßine con^

ftitutionelle S^iegierung muf ftd; not^jwentig auf eine S^ac^t im Sanbe

ftü^en, tt5el^e fie alö bie natürliche S3ermittlerin ber 3nterefTen be^

txaä)tm Unn, (Sine folc^e Wla^t war in granfreic^ öürl)anben,

unb fie ^attt bie ^robe il;rer Sebeutung beftanben in ber Dppofition

gegen bie illegalen S3eftrebungen ber 3^eftauration , unb noä) me^r

burd^ bie ©c^öpfung einer S^legierung in ber Sfle^olution. !i)iefe dit^

gierung würbe offenbar il^re ©enbung toit i^ren Urfprung öerfcnnen,

Wenn fte jic^ an bie ©pi^e einer immer weiter öürfd)reitenben Steüo^

lution flellte, weil fie auf biefem Sege not^wenbig burd) 5luflöfung

ber SDlac^t, wel^e bie 9legierung jum <B^^t gegen bie S^lepublif

|)erbeigerufen, jur S^lepublif fommen mu^te. 2)ie Diepublifaner unb

bie Segitimiften woEten bie 3fiegierung aW ber S^leijolution lel^enpfli(|^

tig betrachtet wiffen, bamit bie Maä)t beö 53ürgert^umö gebrod^en

werbe in unbebingter ^re^freil)eit wit im allgemeinen (Stimmred)te.

2)ie 9^i^teinmifd)ung in bie belgif(^e 3fleiJolution war eine S^Ja^regel,

um ben ^rieben aufre(i)t ju erhalten, »on (Suropa anerkannt al^
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ein 5(u^funft^mittel in einem gegebenen ^^^ITc, beffen (ligcntl^ümlid^^

Uit fortertc, ta§ man fcie 9le5)oluticn kfdjrdnfe, flatt fte ju er--

j^icfen. Die S'^ic^tinteröenticn aber aU tin unbebingteö ^rincip tn

ta^ curopäifdje ^Sölferrec^t einfc^ieben unb bic Befolgung biefeö ^rin^

cipö alö bic ^ebingung aufllellen, unter" welcher granfrei^ ben 33e-

flanb ber ^taatenserbäUniffc ancrfenncn tooUi, war ni(^t^ 5(nbcre^,

a\^ bic GrHdrung cine^ inbirecten ^ropaganbafrieg^. ^an fonntc

borf» unmöglich erwarten, baß bic curppdifc^en -Hegierungen bic Un^

sjcrle^lidjfeit ber S'iesolution , aU folcfjcr, prpclamircn, unb bamit

i^rc SSölfer jum Sluffianb aufforbern würben; bi^^jon ben gncbcn

abb«ingig machen, war tn alfen fünften gleic^bebcutenb mit ber

Grflärung eineö ^rincipienfriegeö unb eine pofxtm 3nteröcntion

granfreii^ö in bic europäifc^e ^olitif. 2)ic ©ebingung, wel^c man

hiemit ber ^^clitif bco ^önigö auferlegen wcttte, erflärte bic ^Sewe-

gunggpartei alö bie einjige würbige (Stellung granfreid)^ unb fa^ in

jebem anberen ^cnebmen eine ßrnieberung ber Delation, o^nc ju

bebenfen, bap fte bifmit ouc^ »on t^rer eigenen ^iegicrung eine ßr?

nieberung forbcrten, bie tm 5luftrage ber ^rc)>aganba bie curopciifdbe

Diplomatie aufforbern fotltc, ftc^, gleid; ibr, bem unbebingten ^rin^

cip ber 9le*?olution unterwürfig 5U crflären. Da^ eben wollte bic

53ewegungöpartei; bic 9*lcgierung foHtc ftc^ fc^wac^ erweifen nac^

Stufen wie na^ 3nnen. Q^ wirb 9?iemanb baran zweifeln, baf

ber ^önig biefc 3lbftc^t »oüfommen burc^fd^aute, fic^ nid^t blcnben

ließ öon ber glorreidjen Dictatur, wcldjc man granfreic^ »erließ,

unb in ber oorgebaltenen Sorbecrfrone flar bic Xornen crfannte, bic

man unter S^iu^me^blättern ju bergen ücrmcintc. ßinc folc^e Xäu^

fcbung fonntc ben ijiel erfahrenen, wclt;^ unb flaatenfunbigen gürficn

nid)t irre leiten. Sltlein ber 2öeg, ben bic rechte Srfenntntf öor^

^ä)xkh, fonntc fo gcfä^rlid^ werben, alö ber Srrweg, auf ben man

bie Slcgicrung brängen wollte, wenn e^ ben ©cgnern gelang, unter

33orfpiegclung öon di\i^m unb ©ebict^erweitcrung bic Gräfte an ft^

5u Rieben, burclj wclcbc bic Stegierung ftcb erl^altcn foUtc. 2)er Slu-

genblicf war in »ielcn ^cjicl^ungen baju geeignet, ben 5lufforberungcn,

granfreic^ follc ön ber ©pi^c ber SRcöolutton burc^ bie ^propaganba
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einen f(f)ieb6n(|terli^en ©nflu^ auf bte ^ontinentdpolttif öuMfeen,

®e^ör ^u öerfc^affen. X)ie 3nlireöolution |)atte tn Europa SBieber^

I)all öf^^^'^t/ fii^^ frampf^aftc Unruhe bur^^uclte bte SSölfer; bic

S3plföö^^^"^3 ^" (Snglanb; n^elc^e ben 9lütftrttt be^ Xorpmintftermmö

wmtoK)te, war entfc^ieben reöolutionärev, unb lief ft(| nac^i^cr nur

buvc^ bte S^leformHtt Befd;tt)tc^tigcn ; in ©ganten unb Portugal

fc|)ttjanften bte unter^ö()Iten Sl^rone, unb bie S^leöolution erftarfte

burcl bte 5lu^fi^t, baf bev Slbf'^'tuti^musJ feiner ^ülfe öon 5tu^en

Öett5ärtig fepn fonnte; in 2)eutf^lanb l^attcn 5lufftönbe eine Stegierung

sjertrieBen, mt^xm mobificirt, unb eine kunrul^igenbe (Stimmung

[prac^ fiel; in ber treffe au^; bie italienifc^en Patrioten erhoben fic|)

mit SWanifeften unb ^rotofoKen unb Bereiteten geräuf(|öoK einen

Stu^Brud) öor; om ©(^luffe beö 3al}reö Brac^ 'i^i?: polnif4)e difoo^

lution auß. 5(uf biefe Xl;atfa(|en i()inn)eifenb, f4)i(berle bie S3ettJe==

gung6|)artei ben (Erfolg olö unjiüeifel{)aft, wenn gronfreic^ für bie

nac^ (Smoncipation ftreBenben 2Si)lfer ben ^anbf^u^ ^inn^arf, ben

bie fremben Slegierungen if;rer 5(nft{|t naä) niä)t aufgeben fonnten,

oBne in einen boppelten ^inter|)alt ber ^eyolution ju gerat^en. 2)ie

©enbung, Jüelc^e granfreid) bur^ biefe ^olitif fic^ juerfennen follte,

fc|mei(|elte bem SSerlangen nac^ 9iul^m n>it ber ^rieg^luft, unb jiet^

njar in granfreici) bie Berufung an foldie ßmpfinbungen, bie tief in

bem 53ett)u^tfep ber Station «jurjeln, einer großen SSolf^tpmli(i)feit

gett)i^. Diefen |)o4)finnigen 3untutl)ungen gegenüBer erfcf)ienen bie

2Barnungen öor UeBergriffen ber Dleüolution farBloe unb falB; l^atte

borf) ber gigaro ben ölten Samet^, ber feine (Erfahrungen üon I79i

an öorge^tten, einen ß^abaiser genannt; nur bie 3ugenb fottte

©eltung ^aBen. Erinnerte 3entanb an @efa()rbung beö SScfi^ee,

ber 3nbuftrie, bee ^anbeB, aller pofitiüen 3nterejfen, fo «jarf man

bem ^ürgertBum 3nbiöibuali^mu^, ßngBrüftigfeit, ©emein^eit ber

3been unb Iraffen DJfatcriali^muö yor; biefe @eBre4)en, bie afferbinge

tn ber ^tit iJorBanben tt)aren, m^ man ben ©egnern eineö unauf^

!()altfamen gortf(l)reitenö ber teolution ju; nur bie ^enjegungö^

männer erltärten fi^ baöon frei. !Der S^iinifterprojef nal^tc ^eran,

unb bft man f4)i?n angebeutet ^atte, ba^ er ni^t ben Blutigen ^lue^
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für bie im Kampfe gefattenen SSert^citigcr fccr 33olförec6te betrac^jteten,

fo mar öorauöjufe^en, fcap He fc^on öor tem Slnfange teö ^rojcffeö

öorgefatlenen Unruhen f4 bei ^cr ßntfcf)eifcung in größerem SWafe

»ieter^olcn würten.

Die 2)htglieter fceö ^abinetö, welche unter Hefen Sert)ä(tniffcn

ju einer ^e»cgungöpoIitif riet^en, wottten juöerläffig nic^t Unaxd^it;

fle glaubten t^iclme^r, nur ouf tiefem SSege fcer Slnarc^ie öorbeugen

ju fönncn. 9?ur in einer freien unb offenen Gntwicfclung temofra^

tifdjcr ©runtfä^e fanten fie 8i(6erl^eit für granfreic^, unb um bie^

fen -preiö nahmen fte fein ^efcenfen, außerhalb tic 2(nard)ie ju öcr^

breiten, fcer fie felbjl entgebcn »ottten. <Sie fürchteten feine Koalition

fcer ^Regierungen gegen granfreid^, unfc rechneten auf ©ompat^ie unfc

2(Uians fcer 35ölfcr mit fcen ©runfcfä^en fcer ^ieöolution. Xtv ^önig

aber ^atte ni^t umfonj^ fcie (^ti^iö}ti erlebt unfc crforf4>t, unfc nju^te,

taf »er eine fold)c ^cn?egung beginnt, nic^t it)r ^err, fonfcern il>r

Sflaye tt>irfc; fca^ fcie 5(narc^ie, »elc^e man verbreitet, pi i^rem Ur-

heber jurücffc^rt. ßr ^attc nic^t fcen Xi)XQn befliegen , um ein X^ro-

nenprmer ju tt>erfcen; unfc fcie Söa^rfc^einlic^feit eine^ momentanen

ßrfolg^ ijerbarg ibm nic^t fcie folgen einer allgemeinen 6rftf)ütterung

fcer befte{)enfcen 3?erbdltniffe in Europa, fceren 3Serantn?ortlic|feit öor

fcer Bufunft man feiner ^Regierung aufbürfccn wollte, ßr »ertraute

auf fcen gefunfcen Sinn unfc fcie aufgeflärte 2We^rl^eit fcer 53ürger,

unfc rechnete auf i^ren ßifer im Sßifcerftanfce gegen fcie 3tnar4>ie,

wie fte i^n bewährt l^atten im SSifcerjianfce gegen fcie ^Serfapngö-

feinfce fcer S^ieftauration. 3n fcer 2(u0ful)rung fciefer fc^n)ierigen 2luf^

gäbe n?urfce fcer Äönig unterftü^t »cn SJJannern, n^elc^e mit ii)m fcie

53efccutung fceö Slugenbticf^ erfannten, unfc entfd)loffen traren, fcer

(Erhaltung fce^ griefcenö i^re Gräfte ^u »ifcmcn. SWit gefpannter

unfc dngftli^er Slufmerffamfeit beobacfitete (Europa fcas 53ene]^men fcc^

^onigö, in fccffen |)anfc fcie 3?orfe^ung fcie Gntfc^eifcung über Ärieg

unt griefcen einee ganjen Seltt^cilö gelegt i)attc, fo totit fie »on

menfc^lidjen 3*lat^f(^lüffen abging, ^it 53enjunfcerung fa(> man

feine fefte unfc entfc^iefcene Haltung im »irren ©efcrdnge fcer nat^
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Umflurj itttb |)errf(^aft lüjternen ^arteten, bie bert 3uIft^ron um^

tüogten. 2ßev titelt an feinem SÖitten jiüeifelte, yerjnjeifelte an bcr

WloQii^Ut, i^n burcl)jufüf)ren.

|)ier bvängt ftc^ bie ^rage auf: l^ätte ber S3ormunb ^ettm'c() V.

btefe ^oltung -fee^aupten fönnen mit ber ßntfc^teben^eit ettieö SD^an^

tteö, ber auf feine ©efal^r ^in einen (Sntfd)Iuf p faffen l^at? Stuf

einem folgen ©c^eibepunfte ift bas S3enju^tfet)n, fein eigene^ @efc^i(f

befielen ju muffen, bcv innere S^räger ber@eifte^fraft, au^ ber allein

bie 3itöfi'ftf|l cine^ feften SBillenö l;eröorgel)en fann* 5luf bem fo

öielfeitiger !Deutung unterworfenen ©tanbpunfte bergürforge für ein

lünftigeö ^önigtl)um l^ätte bie S3eranttt)ortlic^feit mit t(>rem unöer^

meiblid)en befolge yon ©ferfu(^t unb 9i)iiftrauen bie Energie beö

SÖillen^ geläl)mt, unb bie beffere (Srfenntnif l^^ätte gefc^wanft oor

einem Urtljeil, bem bie (Entfrf)eibung be^ eigenen @ef(l)icf0 unkbenf^

liä) bie ®tirne Bot. 9}?an glauBe ja nicf^t, ba^ Subwig ^bilipp, aU

SSormunb be^ jungen ^einric^, auf ben ^eiftanb ber Segitimij^en

|)ätte rennen !önnen in bem ^eftreBen, bem ^Drängen ber S3ett5e*

gungöpartei ju n^iberfte^en , in fo fern biefe auf einer brol)enben

Stellung gegen ba^ 5luölanb kftanb. d^ ift befannt, baf ßljateau^

brianb fc^on auf bem Songreffe öon SSerona (1822) bie S3illigung

beö ^aiferö 5lleranber für einen ^lan erftrebte, unb feiner ^el^aup^

tung na^, aud; tx\)itU, ber granlreic^ bie St^eingränje n)iebergel)en

foHte. Diefcr §>lan — ber Begreifli4)erweife auf öielfa4)e |)inbern{ffe

iiofen mu^te, unb nur jur 5tu^fü^rung fommen fonnte in einer

Umtt)ül;lung ber europäifdjen @taat^üerl)ältniffe — n)ar feineen^egeö

aufgegeben, unb Bilbete noc^ immer einen ^auptpoften tn bem ^ro--^

gramm, ba^ bie i^egitimiften entit)orfen Ijatten, um ber 9teftauration

bie SSolfgtbümli(|feit in -^ranfreic^ jujunjenben. 211^ @raf Sa ger^

rona^ö franjöftfd)er 53otfcbafter in Petersburg war, gab ber Ärieg

gflupanb^ gegen bie 3:ürfei 3?eranlapng, biefen ^lan wieber aufju^

ne|>men. Wlan glaubte, bieffeit^ unb jenfeit^ ber 2)onaumünbungen

(Gelegenheit ju ftnben, um ßntfc^äbigungen tn partibus infidelium

anbieten ju fönnen hn ber Sönberöerfdiiebung, burc^ weld^e ba^ ©e-

biet feiner aUerc^riftlic^ften 3)Jaieftät einen ßmnä)^ erhalten folltc,
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tcr tn teit c^ctnaligen ßtoberuitöen fccr JÄcpublif, feie (Srinnerungen

an feie Sßaffcncrfolgc ^ranfrcid)^ mit tem Zi)xt>n fceö Ijci'ligen Subwig

ju öerfiv^nen bcftimmt war. 9kc^ tiefem ^Mane foUte granfreic^ tie

Si^cingräiue befommen, unb tie beutfdjcn 2)^äd)te, mld)t überr^ei^

nifc^c ^efi^uncjen ^aUn, follten entfcf)dtiöt werten turd) eine Um^

öeftaltunij ter ^Jänteröert^eilung, welche im ©iener Sonsrep gewä^r^

tri|let wurte. |)ierüber finb tie Stngaben »erfc^ieten unt unbeftimmt,

ta eben nic^tö feftgeileHt werten fonnte, unt Mt^ nur in 23orfc^lä^

gen beftant. ße ift anjunef^mcn, tap SSertjantlungen in tiploma*

tifdjer gorm nid)t beftanten, fontern nur ^Jefpredjunijett, überwelcbe

inteffcn confitentieUe ^eridjte ftattgefunten ^aben muffen. 2;ic tiplc^

matifd)e (iorrefpontenj, welcfie bei ^olignac gefunten unt nic^t

befannt Worten ift, würtc aller SBa^rfc^einli(|feit na4> tarüber %n^'

fünft geben Bnnen, tenn ^>ol{gnac fu(^te tem ^lane Eingang ju

öcrfcbaffcn, unt Erörterungen fanten ftatt unter feinem 2??inifterium.

3mmer aber wurtc öorgefc^lagen, '^^reupen für feine 9l^einlante

tur4> -^annoioer un^ Sat^fen ju entfi^ätigen. D^ne l^ier auf olle

Sc^wicrigfeiten eintreten ju woUen, bemerfen wir nur, tap ter

^yunft wegen eac^fen für taö 35ourbonfc^e 2Äinifterium ein befon^

tere^ ^internip biltete, tenn Q.axl X. wollte nie »on einem ^lane

l>ören, in tem Sac^fen feine teutfc^en ßrblänter einbüßen foÜte.

2;ic ä>tcite ©ema^lin te» S^aup^in^, oo^neö iJ^utwigXV., war tie

^prinjefjin 2)farie Sofep^e »on ©ac^fen, tie 2)2utter te^ frfi^ »er^

ftorbenen -^erjoge öon ^urgunt, Sutwigä XVI., ^utwige XVIII. unt

(iarlö X. S)er Äönig ^atte ju x?iel gamilienpietät, um taö Äönige^

gefc^lec^t, auö tem feine S^tutter ftammtc, auö Xeutfc()lant vertreiben

ju Reifen, felbft jum SSortl)eil einer ©ebiet^uergrößerung gronfreic^ö,

obwol()l ter ^lan tie fäc^fifc^e ^rone crfc^cn wollte tur^l tie

»on ^olen, ta» ju einem unabhängigen Königreiche erhoben werten

follte,— worin, beiläufig gefagt, Sluplant wobl niemale gewilligt l>ätte,

obfcljon tie Slmeger tee ^^Jlaneö, tok eö fd^eint, eine Seit lang in

tem 3rrt^um gelaffen wurcen. Xie Scgitimiften Ratten nac^ tcr

Slbtanhing ßarl^ X. folt^e 3fiücfjic^ten natürlich nic^t ju Uaö;ikn

ge()Qbt. (Ee ift um fo mebr erlaubt, anjune^men, ta^ [u nic^t
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uttterlöffeit mkn, bm SSomunb ^eittric^ö V. auf fefefeit 35?cö p
brängen, fea fie t)0(| in biefem Slugenblid ben ^(ctn nä(;ren, unb

tl)n ki frembm |)öfen angeregt f)aBen alö ein Mtttl, \\)xm ^rä=

lenbenten bie S3oIfötpmlic^!eit tu granfretrf) ju ftci;ern. 2)a^ biefer

3tt)edE unter einer 9tegentfcf)aft nac^ ber Sulireöolution mit 5lnbroI;ung

einer ^ropaganba f)ätte erftrebt n^erben muffen, würbe fdjwerlicf) bie

Segitimiften abgefc^recft I;aben, ba fte fonft eö nidit ijerfd;mäf)en, ft^

ber 53ewegungöpartei anjufd)lie^en , um unter bem 53anner einer

v)otfgtl()ümlid)en 3bee für i^re kfonbere 5(bfic^ten ju Mmpfen, mit

bem SSorkl^alte, ftc^ mä) (Erlangung be^ im S5erein (Srftrel>ten »on

t^ren zeitweiligen 53unbe^gen offen ju trennen, unb fiä) gegen fie ju

wenben, ®o fe^en wir eine ^raction ber Segitimiftenpartei mit ben

3flepuHifanern baö allgemeine (Stimmre^t, bie bemofratifcl)e 53egrün=

bung ber ©emeinbeöerwaltung, unb bie ©elbftregierung ber ^ro^

ijinjen anrufen. Unter foliten Umftänben l^ätte ba^ 53ürgert^um ber

3ficgentf(|aft feinen fiebern ©tanbpunft gegen bie S3ewegung barbieten

fönnen, benn um ©arantien gegen eine möglid;e S^ieactiün ber SSoll^

jäl^rigfeit ju klommen, ^tte e^ ft^ im 3nnern ber ^ewegung^^

gartet anfd)lie^en muffen , unb wäre baburd; in eine S3ewegung nac^

Stufen gegen feinen SÖillen unb gegen fein 3ntereffe fortgeriffen

worben. Somit Ijätte tin S^legent fid) an bie ©pi^e ber 9lesjolution

ftcHen, unb im S^amen ber fran5Öfifd)en ^^o^itmität gegen bte Iegiti==

men X^rone ßuropa'^ dm 33ewegung richten muffen, welche nur

ber ^önig ber ^^ranjofcn ju Bewältigen öermocl)te, ol^ne baf

ber europäifc^e griebenöjuftanb wefentli(^ erfd)üttert würbe.

SBeld^e menfd;lid;e SSorau^fic^t öermi)d)te woi^l, in bem faleibo-

ffopifc^en ©ebränge möglicher ©eftaltungen, welche au^ einem folc^en

3ujlanbe ber 2)inge l^ätte ^eröorgel^en fcnnen, biej'enigen l^erau^j^u?

lieben, wel^e bie Umriffe gäben öon bem ©ebilbe ber europäifcben

©taatengefellfd^aft, ba^ bann entftanben wäre? 3n bem mächtigen

Slnflof , ber in einem folc^en 3lugenblicfe ber allgemeinen ®äl)rung

erfolgt wäre, wer !ennt bie (Sc^ranfen, bie ftc^ al^ probel^altig be^

wäl^rt f)äiHn gegen einen Slnbrang, bem eö unter allen Umftänben

gelungen wäre, bie gewaltigften i^räfte ^u entfeffcln? SÖenn wir
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laiTcn türfen, to^ t>ic ©cftaltung tcr politif^m ©cfcllfrfjaft (Eure^

^a'^, in tcr turrf> innere ^lot^wenbigfcit gebotenen dntnjirfelung,

auf ter 33a[)n befennenen gcrtfdjritte^ tie (Stgebniffc erlangen werte,

n?eld)e ten unrubsoUen S)rang nac^ 2(enberung mit allgemeiner @r^

fenntniß tcö ira^ren ^itk^ befriebigen, fo ^dttc tamaB fcie son

ibrem ^erte aufbrccbente 3uHrc*i>(ution einen »on i^rem ffla6)\)aü(

jitternben ^oten betreten, unb nic^t bloö tem vStaatenserbante,

fontern tem gefeUf(baftIidjen ^thm duropa'^ bie @efo^r einer fceftruc-

ti»en Umwüblung bereitet. So betrachtete es o^nc 3ö?cifel ^ubwig

^b^iPP- ®ic 3i)?änner^ ber unbebingten Bewegung fennen freiließ

fein ^ebenfen, treten t>or feiner Folgerung jurüdf, unb zweifeln nie

an bem «Siege granfretcb^. 3cbe 91ationalfraft ober \)at i^re ®ren==

Jen. Gin ^Vo)>aganba!rieg mu^ äffe anbem 9iegierungen gegen ben

Urbcber vereinigt finben. 53enn eine fold)c Koalition übern?unben

»orben »ärc burcb ben 5luf|lanb ber ^olhv, fo wäre ganj (Europa

in eine 33a^n gefc^leubert »orbcn, auf n^elcber ber gortf^ritt ju

einer S?erfc|iebung ber crganifc^cn ©lieberung beö focialen £eben0

fuhren mupte, unb ber 6ieg wdre fo gefö^rlic^ geworben für ben

Sieger wie ^r bie 33eftegten. 1)\t 2lufred)tbaltung ber Orbnung

war, unb mup ftetö bie unentbebrlid;c ^ebingung fe^n für ben wab-

ren gortfdjrttt, in bem bie Gisilifation nidjt überflutet wirb »on

benen, wel(bc fie ju jii^ erl>eben will. 3nbem 8ubwig 9>()ilivp feine

Äraft unb fein Streben ber (Erbaltung eine^ ^Stanbpunfte^ wibmetc,

i?on bem auö bie ^a^n eine» gebeipcben S?erfc^reitenö obnc Um^

fturj unb oljne 9tücffaU eingehalten werben fonnte, ^at er in ber

@ef^i(bte ber Giöilifation eine vStelfung genommen, welcbe bie 3^-

fünft nac^ ben Söopt^aten, bie ibr baburd^ ju Xbeil werben, ju

würbigen Kii)m wirb, beren 55ebeutung aber fc^on bie ©egcnwart

anerfennt au^ bem, n^a^ bereite baburc^ gewonnen würbe.

2)er -^er^og non Drleanö unternabm eine Uitiit in bie ^ro--

innjen, unb fanb überall bie befte 5lufnabme. 6^ ift nur billig gu

erwäbnen, ba§ wenn er biefe SBa^l öorjüglic^ ber Popularität feinet

Sater« unb ben |)ofmungen, bie man in feine l>iegicrung fe^te, ju
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ijerbanfm l^atte, er fte an^ perfönli^) erwart bur^ fein öetftöolteS

unb leutfeltgeö ^enel^^men. Der swanjtöjiä^nge ^rinj, beffen f4)önc

^erfönlid)!eit fdjon einen öovt^eil^aften (Sinbruc! ntac()te, I)interltep

überall bie günfti'gjle S)?einung burci) bfe eble(Sinfad)f)cit, mit ber er

auftrot, unb ben feinen unb imgefünftelten Xait feineö 33ene^mcn^.

(Bkt^ I;atte er ba^ rechte Sort bereit für jebe ^erfon unb jebe^

SSer^ältni^., ba^ i^m entgegentrat, tt)ie unerwartet unb unvorbereitet

baö ^egegnif immer fepn mocf)te. 3n (Saint ==(Stienne melbete fic^

bte ©eiftlic^feit, um bem ^rinjen aufzuwarten. 2)ie ©eiftli^feit ber

(frjbiocefe ^i;on, woju (Saint^(Stienne gel^ört, l^atte fic^ fortwä^renb

geweigert, baö Domine salvum fac regejii für ben ^önig ber

granjofen anjuftimmen. 2)er ^erjog üon Drlean^ erflärte bemnac^,

ba^ er d;riftltc^c ^riefter nirf)t empfangen fönne, welche fid) weigerst

ten, ben ^önig feinen S3ater in il;re ©ebete einjufci)lie^en, fie, bereu

^^iä)t e^ fep, fogar für itjre geinbe ju beten. 2)er ^if4>of öon

5lmafien, |)err öon fM, ber baö (Srjbiöt^um Spon verwaltete, er*

mäc^tigte bie @eiftlicl)feit von ®aint*(Stienne, ba^ Äirc^engebet für

ben Äönig ju verrichten, ba er, nac^ feiner ^erfid;erung , eben am

Slbenbe vorl)er bie (Srlaubnip l)ieju von ©einer ^eiligfeit empfangen

^abt 211^ ber ^rinj hierauf biefe ®eiftlid)en jur Xafel einlaben

liep, blieben jüe auö ol;ne irgenb eine ßntf4)ulbigung vorzubringen.

(Sol(i)er fleinlic^er 2ötberftanb, ber Weber ber einen ®acl)e nü^en

noc^ ber anbern f(|aben fonnte, bradjte nur einen ungünftigen 6in*

brucf gegen bie @eiftli(l;ifeit l)ervor. SSiel wefentlicl)er würbe, baf bie

großen legitimiftif^en ®runbeigentl)ümer fic^ von aller X^etlnat;me

an öffentlidjen S[Öerfen jurücfjogen, obwol)l fie bamit in ber golge

weniger ber 9legierung, aU bem verfaffung^mäfigen 2lntl)eil ber

^aticn an i)ffentli(l)en Slngelegenl^eiten fcl)abeten.

®raf Äergorlai), ^air von granl'reic^, eröffnete fo ju fagen

bie fUn^t von heftigen, perfönli^en Eingriffen gegen bie Drleanifc^e

S)9naftie; eine Literatur, bie nur pr 33efriebigung be^ Unmut^ö unb

ber ^arteiracl)e, aber bem Erfolge mä) nur jum 91acbt^eil tl;rer

Ur|)eber ausgebeutet würbe, bis bie ©eptembergefe^e C1835) bie

öffentliche S5erneinung ber 3fJe4)tmäßigfeit ber 9legierung unterfagte
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«nb mit Wirffant abfc^recfcnbcn ©trafen klegte. ®raf ^cröorlap

^attc in einem Briefe an ben ^räfttenten ber ^^airefammer feine

SSer^eigeruncj tje^ ©beö in einer SBeife begrüntet; tie nidjt nur bic

9ied)tmäßigfcit ber neuen Staatöorbnung bejlritt, fonbern bie fönig^

lic^e gamilie unb bie '3>air0fammcr beteibigte. Der ^räfibent ^atte

au^ gebübrenber Diüdjicbt für aUe Xf)ei(c biefen ^rief nic^t ber

^airöfammer nfitget^eilt. (£ö lag aber bem ©rafen baran, ba^ er

öffentlid(> befannt werbe, unb er lie^ i^n in ber Cuotibiennc unb in

ber ©ajette be grancc abbrucfen. Der ©rof unb bie ^lebacteure

biefer Iegitimiftifd;en Blätter, 33rianb unb ©enoube, erfd)ienett öor

bem ®erid)tö^ofe ber '^»airsfammer. @raf Äergor(as) öert^eibigte jic^

in einer ^cbe, bie jiatt aller 3>ertl)eibigung baö angcfc^ulbigte SSer^

ge^en nit^t nur »ieber^clte, fonbern öermel^rtc. 3n ber X^at mif^

brauchte ber ^air bas ^erf)t bee Slngeflagten auf ungeljinberte 5leu^e^

rung feiner Ueberjeugung in fo ungeeigneter unb gemeiner Söeife,

ba^ er baburrf) ber Sad)c, für bie er auftreten wollte, me^r fc^abete,

al0 feine ^^reifprec^ung il>r jemals ^ätte nü^en fönnen. Der @raf

»urte ju fccbö 3^onaten ©efängni^ unb 500 granfen ©elbbufe,

bie, »elcbe burrf) 5(ufna^me beö Briefes feine 3)?itfc^ulbige geworben,

ju geringeren ©trafen »erurt^eilt. ©o unbebeutenb ber SSorfall an

unb für ftc^ in ber 9tei"be v^on (Sreigniffen auftritt, fo bezeichnete

tr bot^ bie Haltung ber S^iegierung unb ber '»pairefammer, bie in

einem Stugcnblicfe ber ^öc^jlen 5(ufregung, unter bem &m\6)it ber

l^öc^ften 3mpo)3ularität, bie befc^werlic^e ^flic^t eine^ oberfien (Staatö^

geric^t^l;ofe0 ou^^uüben begann. 3n biefem galle lag allerbingö bie

(iompeten^ ber '»^airefammer nicbt in ber 9?atur beö SSerbrecljen^,

ba^ eigentlich nur ein SSerge^en war, fonbern in bem Umftanbe,

ba^ eö öon einem SJiitgliebe ber ^^airöfammer ausgegangen war;

allein ber duperlicfjen 2öirfung nac^ fiellte ftc^ bie SSerbanblung im^

mer bar aU bie erfte richterliche X^dtigfeit ber pairöfammer feit ber

legten Ste^olution, unb bie ßffentli^e Slufmerffamfeit war um fo

me^r barauf gericbtet, ba man am 3Sorabenbe beS großen ^oc^tjer*

rotbprojeffeS war, in bem bie in ^ergorlat)'^ galle angeregte grage,

fa bie ganje 9leöolution anflingen muf te.

»ir«^, «miwig Sß^ili»^. m. II. 9



130

3n beut legten 9??onate be^ öcr^ättönt^öottett 3o|)reö, baö fo

gro^e xinb folgeft^werc (greiömffe ^eröorgeharfjt, brängte ftci) bic

ganje 53ebeutung bcr Ungeheuern 2:t)at jufammen, unb mit evfd)üt=^

ternben (Stößen rüttelte bie 3fieöolution fp ju [agen an üjxrn eigenen

$ßerfe. 2)ie ^aä)x\ä)t öcn bem 3lu^kuci)e ber ;polnifd;en 9leöoIution

ertönte wie eine Slntwort auf ben din^ ber Sulitage an alle SSötfer;

ba^ ol^ne^in tn (Europa tt>eit verbreitete unb fajJ religiöfe MiU

gefü^ für baö oebipif(i)e 6^icffal be^ polnif^en SSoIfeö ibentiftjirtc

bie frembe <3a(i)e ntit ber eigenen, unb beibe txatm i^ier unb boft

auf wie mit folibarifc^er S3erpfli(f)tung ber gegenfeitigen Unterftü^ung.

Da^ panier ber SSolföBefreiung, ba^ im fernen Dften aufgepflanzt

worben, erft^ien ben 3uIipatrioten al^ baö 2BaI)rjei(i)en eineö »or^

gefc^obenen ^often^ ber franjöfifrfien (g(;re mitten im Sager be^

geinbeö, ber fid) rüftete jur S3ett)ältigung ber glorreit^en (Srt)ebung

in granfrei(^. dloä) war bie Dteöolution nic^t aufgebrochen in einem

^reujjuge gegen ben 5{bfolutiömu^, um bie ®ei§eU()rer ^ropaganba

über ba^ faumfelige (Europa ju ft^wingen; barum erfd)ien ber

poInif(|e ^Tufftanb alö bie naturgemäße Sirfung ber SBablyerwanbt^

f(|aft be^ ^ülf^gefüM^ für ein !^orf)f)erjigeö ©treben nac^ (Erlangung

IP ber unüeräußerlid)en 3)ienf(^enreci)te. 5l(Ieö wa^ je für bie gute

®ac^e ber greit)eit fprad;, »on ber ßrfiebung ber norbamerifanifc^en

^taatm m U^ auf unfere Xage, ertönte wieber in ber gewaltigen

X))<it ber ^olen, bie in einem furchtbaren 5lnftoße mit einemmale baö

3o^ Zerbrod)en, unter bem ibr S^iationalgefübl feufjte, ^olen, ba^

flaffifcf)e !2anb politifc^en ^DJißgefc^icfö, in bem bie eigene (S(i)u(b

mit überboten war yon ber länbergierigen Gewalt einest gebäffigen

* ®taat^ftreid)ö ber europäif^en ^Diplomatie auö bem vorigen 3abr^

l^unbert, trat mit ber alten ^ef(f)Werbe gegen bitterei^ Unrecfjt auf

ben Äampla^ ber neuen 3eit in einem Stugenblicfe , ber feiner ge=

rechten <Sad)e faft unausbleiblici)en (Erfolg p verfpre(|en f4)ien. 2öie^

wo^l fic^ nad;ber geigte, baf gerabe ba^, tr^a^ ber polnifd)en (5acl)e

5lu^fi(|t auf (l)elingen »erfprad;, il)r »erberblic^ würbe — nämlid; bie

^u gleicher ^tit eingetretene allgemeine ilrife, worin fid^ gerabe bie

^raft entwidelte, bie man für gebrochen ^ielt — fo fcf)ien im 5lnbe^
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öinn f\6) %m günfttg cinjulaffen. 1)itpo\\t\\ä)t^aii)^amUit, tCii^t

für bic nnab()ängi9fdt ^el^ten^ auftrot, fdiien in einem noc^ ^ö^e^

ven ©rate tic (Selbftftäntigfeit ^olen^ ju forbern, bem man einen

mit njicfttigeren ^^ejicn anjuöertrauen l^atte jur ©t^crung ber

europäifc^en Gisilifation in 3cit unb 3«f«nft- Sitte biefe ^off==

nungcn würben in ^ariö lebhaft empfunben, wnb bie Partei ber

Bewegung »ieö auf bie (ireigniffe ^in, in benen fie bie Ülec^tferti^

gung ii;rer ^olitif ftnben woffte. 3n ber 3)eputirtenfammer ^^attt

2)Zorfc^att (goult, aW ^riegöminifler , auö SSeronlaffung einer 2luö*

l)ebung on 3??annfc^aft, eine Grflärung gegeben über bie ^ilbung

beö |)eereö, auö ber jwar l^eri^orging, baf man U^ j'e^t noc^ nic^t

gonj ben öottftänbigen griebenöftanb ber5(rmee erreicht \)atk, jugleic^

aber noc^gewiefen »urbe, ba^ alle 2(nftalten getroffen werben fottten,

um im galle ber iRot^wenbigfeit ein öoUftönbigeö ^eer aufftellen

gu fönnen. Xie ilriegsfragc war erörtert worben, aber nur aU

eine SWöglirf)feit, beren Eintritt man nic^t erwartete. 5lrtifel ber

cnglifc^en treffe, bie man alö l^albofftciett betrad^ten fonnte, erflär*:

ten atte ©erüc^te öon einer CTontinentalcoalition gegen granfreic^

für ungegrünbet, unb wiefen barauf ^in, ba^ ßnglanb in einem foU

(i^en gatte faft unumgönglic^ ber natürliche ^unbeögenoffe ber Urw #
9crle^lid»feit beö fransijftfcfjen ^rincipö fei)tt werbe. 2lm 6. Dejbr.

hatte ®raf ©ebaftiani, aU S^inifter be^ Sleufern, in ber Kammer

bie beru^tgenbften S3erfic()erungen über bie gegrünbete ^ofnung jur

2lufrec^t{)a(tung be^ grieben^ gegeben, unb babei bemerft, baf bie

w^lüftungen be^ Sterbend" Weber je^t nod) für bie 3ufunft einen

c^rieg anzeigten, benn fie wären nur au^ bem 3rrtl)um entjlanben,

in bem eine gro^e ^ad)t fic| befunben, ber man bie franjöfifc^c

3fiegierung al^ o^ne ^ebeutung unb (Einfluß im eigenen Sanbe ge^

fcbilbert, unb baburd^ bie ^efürd)tung yon einem bie europäifc^e

Orbnung bebro^enben 2lu§bruc[)e erregt ^atte. !Diefe S^ac^t — bie

nid)t genannt, aber feine anbere ale S^lu^lanb fe5)n fonnte — fep

nun über ben 3rrt^um aufgeflärt, unb n^mk eben/' i?erftcl)erte ber

3)iinifter, l^abe man bie genügenfcften (grftärungen empfangen. 9]td^t

bamit übereinftimmenb lauteten inbeffen bie in ^ori^ eingetroffenen
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Briefe öu^ 2Öörf(|öU, m\^t öon auffatfenbert S'lüftutiöett fprac^cft,

fo «3te yon bem aKöemetn geglaubten ®md)tt, ba^ bie ^jolntfrfie

5(rmee \iä) gegen granfreid) in Bewegung [e^en [oUe. Se^tereö j.e=^

bO(i) roav gen^tf nid)t öon ber rufftfc^en S^iegterung v^evanla^t ttjorben,

fonbevn eine 93orkreitung ber reijolutionören Slbft^t , um eine dnU

rüftung unter ben pDlnif^enXruppcU; ben ell)emaligen Saffenbrübern

ber gronjofen, l^eröorjubringen.

Unterbeffen na^te fic^ ber SJ^tniflerprcje^, beffen Stnfang auf ben

15. 2)ejemBer angefünbigt ttJar» 2)ie öffenttidjen Blätter enthielten bie

»or ber (Eontmiffion ber S)eputirtenfammer , unb nad)^er üor ber

^air^fornmer vorläufig ftattgefunbenen • S3erl^öre ber 5(nge!lagten. 3«

Älein-Suremburg, unmittelbar neben bem ^allafte ber ^airöfammer,

n)aren bie ©efängniffe cingerid)tet werben, in weldje bie Stngeflagten

njäl)renb ber SSerl^anblung be^ ^rojefTeö yor ber ^airsfammer ge^

brad)t werben feilten. SSon bem 5lugenblicfe il)reö ßintveffenö an

»erlegte Safapette fein ^f)auptquartier na(| bem ^allafte öon Surem?

bürg. 2)ie ernannten S3ertl;eibiger ber angeflagten S??inifter, bie

|)erren öon 2>2artignac, SWanbareur^SSertamp, ^ennequin, ©aujet

unb dremieur, li^'^en in aüe B^itungen eine 5lufforberung einrücfen,

worin fie barauf aufmerffam mad)ten, wie eine leit)enfc^aftlicl)e (ix==

örterung ber Streitfragen, auf wel4)en ber beöorftel)enbe ^roje^ be^

rube, gefäf)rlicl) werben miiffe in einem 5lugenblicfe, wo il)re5lnwen^

bung ftörenb eingreifen fonne in eine gerichtliche 3Serl;anblung^ beren

(Sntfii)eibung fo öerl)ängni^öoll werben fonnte für bie 5tngeflagten.

3n ber Mä)t s?üm 9. auf ben lO. 2)es. würben biefe unter ftarfer

53ebedfung öon 3]incenne^ na^ bem Luxemburg gebraut; ber ^i^

nifter beö Innern , ®raf Si^Jontatoet war ju ^ferbe an ber ©pi^e

beö 3uge^.

^Mtm unter biefen SSorbereitungen ju ben gerichtlichen 33er^

^anblungen, beren 53ebeutfamfeit 5llle in ©pannung yerfe^ten, fiel

bie ^aä)viä)t »on bem 5lu6brud)e ber polmfcl)en ^te^olution. @ie

würbe am 9. Dcj. mä) fari^ gebracht burc^ einen Courier, ber-

am 4. öon 53erlin abgegangen war. ©ie braute einen großen ßin?

txnä l^erijor wegen ber auö polen eingetroffenen ^ericl)te »on einer
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ntttitärift^cn S3cwcgung gegen ^xanUtid), bcrcn Sorl^ut otiö ber

^)oInifc^cn 2(rmec beftcfjcn foütc. 2tud freiem 2(ntrieb ad'o , unb mit

einer fü^nen X^at, bie fpgleic() im erjlcn Sdjlagc bic SSertreibung

bcä ©ropfürften ßonftantin unb eine pro»iforifc^e 9tegieruni3 erreid)te,

waren tie /pden al^ Sunbeögenoffcn ber fransöftfdjcn Dteoolution

aufgetreten. Gin ©ürtel »on Solföaufftdnben legte [xö) glcicfjfam

um bie J^rone »on ^ittth^uxopa , eine resohitionaire 5(tmofp^äre

fd)icn fi4> überall ^in ju verbreiten, unb felbjl in republifanifc^en

Staaten, in ber Sc^mei^, »urben ariftofratifcbe SSerfaffungcn ge^

ftürjt unb turd) bemofratifc^c erfe$t. 3n allen biefen 3>orgcingen

lag eine 2(uffcrberang an bic 53ett)egungöpartei in ^ariö, bie allge^

meine Stimmung jur görberung i^rer Bi^ecfe ju benufeen. Sic

felbfi aber war in einer fritifc^en Sage. 3^« güljrer woKten bie

öffentliche Crbnung unb baö ®eri(^t über bie !Winificr jtc^ern gegen

bcn anordjtfcben Slnbrang, ber unter ber Drohung be^ 5(uf]lanbe^

bem ©cric^te taä ftrengfte llrtl)eil gegen bie ongcflagten 2??ini|^er

entreißen wollte. 3f)nen felbjl, alö 3??itgliebem ber SHegierung, lag

eö ob, bie frdftigfien 2)^a^regeln ju treffen, um bic £)rbnung ju

loa^ren unb 5u erljalten, unb fie mußten mit ben donfcröatiöen im

SSerein ber bemolratifcben Bewegung ben entfcbiebenjten SSiberftanb

entgegenftellen. SBürbe bie baburc^ gefrdftigte 5legierung bie SSer^

^flic^tung übernehmen muffen, ber ^olitif ber ^ewegungöpartei hti'=

antreten, ober fonntc fic burc^ bic Bewältigung ber Slnarc^ic eine

Stellung gewinnen, bie ibr gefiattete, einen felbftftänbigen 2Beg ein^

juljalten? Saffitte zweifelte nic^t baran, ba§ e^ i^m gelingen werbe,

ben ^önig ju überjeugen, baf ein füi)ntä unb rücfl>altlofe^ 2(uftrc^

ten, fowol)l nach 2tu^en »or bem mit SSerlegen^eiten aller 2lrt um^

jlellten (ritropa »on ßrfolg fepn , alö aud) im 3nnern bic -Siule Bc^^

feftigen muffe.

^er '^rojeß ber 2??inifter, mt wichtig fein 35erlauf in einer

©efc^ichte be5 Gonftitutionalismuö aud) feptt fann, bot in feiner

öUmäligen (Sntwicfelung s?or bem ©eric^t feine für bic Stellung ber

^Regierung bemerfenöwerthen Sinjeln^eitcn bar. !Dtc S(|ulb ber ^n^

gesagten war im borau^ flar unb erwiefen; man wu^tc unb glaubte,
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bftf, mit %u^m1)mt beö ^mn ijon ^poligncic, t>tc Drbonnanjctt ben

ükfßen SDiinifteru öielntel^v auferlegt, alö üun i^nen angerat^en

Waren, ©treng genommen Ukh i\)xt <Bd)u\'t> batet btefelbe, ba eö ftet^

in i^xtv ^a^t njar, einem S3erfaf[ung^h-U(^e i^re X^eilna^me ^u

entjiel;en, fte bagegcn burc| bie gegebenen Unterfcörttteu , njfe btefe

du^ immer er^^alten njorben, bie 3)k^regel unter i()re SSerantmort^

U^hit genommen l^atten. 5tllerbing^ Bemerfte man 5)on <S(iU ber

SlnHäger baö ^eftrekn, in Behauptungen, 3Ser^ören unb (Srörte^

tungen eine SO^ä^tgung jukokd)ten, bie geeignet träre, baö 5leuf erfte

alb^un^enben, ba eö im l^öc^ften ©rabe in bcm n^o^berftanbenen 3«==

iereffe ber SfleiJolutton lag, ein Bluturtl)eil ju »ermeiben. ^\xm Xobe

»erurt^eilt , wären bie ^Ingeflagten als S^ärtprer einer fremben ^ä)nl'o,

alö ^pfer einer nac^ i^rem Blute lec^jenben S'leöolution erfi^ienen;

il^r Xo'o war ein gefä^rlic^eö, jebe anbere Beftrafung ein I)eilfame^

Beifpiel dö fam jeboc^ Sitten barauf an, ben geric()tli(i)en S3erl)anb==

langen üoKe -grei^eit, bem Urtl;eilfpruc()e, wenn er erfolgt fe^, feine

Unöerle^lic^feit ju erhalten.

Unge|>eure Bolfömaffen ftrömten nac^ bem £urem'6urg, baöeine

ftarle ©arnifon l^atte. ^an ernannte, baf man im galle eine^

i\)äü\ö)tn 5luakuc^^ be^ Bolföunwillene e^ mit einer l^eftigen ©ewalt

^u tl^un l^aben werbe. @o lange bie SSerl^anblungen be^ (3md)t^

bauerten, er|)ob baö SSolf wol)l ein feinblic^eö ®ef4)rei unb bröngte

f\ä) m6) bem ^atlafte, mi^ abtx sjor ber in 2?Jaffen auftretenben

9'Jationalgarbe jurürf, o^ne einen anbern Sßiberftanb ii)x entgegen^^

aufteilen, aU ben pafftöen feiner großen S(ä)l Die Bel;arrli4)feit

aber, Welche biefe 2)?enge jeigte, inbem fie fortwäl;renb aUe Zugänge

unb bie ganje ©egenb um Luxemburg befe^t ^ielt, unb immer toit^

ber äurücfgebrängt werben mufte, war fe^r beunrul^igenb. ^an
burfte allerbingö annel^men , baf ber negative B^ftanb ber Drbnung

aufrecht erl)alten werben fonnte fo lange fein ßrgebni^ befannt

war, aber Ui ber Befanntmac^ung jebe^ anbern, al^ eine^ Xobe^^

urt^eile, mu^te bie ^rife eintreten, unb e^ war SlUeö ju befürchten

»on bem 5(u^bruc^e be^ 3fia(|gefü^B gegen bie 5lnge!lagten unb i^re

SHic^ter, 2)ie Stationalgarbe mx ^auptfäc^tit^ bie Wl<iä)t, burc^
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wcl(^c fin Eingriff, mnn er erfolgte, jurücfgetüiefett werten [elfte.

S)ic 6rimmunij tcr 9btionalijartc n?ar mtcfFen eine inipli4>c, tenn

fo fe^r tit bewaffneten ^Bürger im 3(ttgemeincn bereit maren, tie

Ortnung ju unterftü^en, fo fonnte man fi^i toc^ ni4>t »cr^

bergen, tag ntancfce i?cn i{>nen fcie 2tnft4)t terer t^eilten, term

Angriff fic hä finem Stuebruc^e jurücffc^lagcn foUtcn. ürüst

ter 9Utionalgarbe »aren ju 5?iete, iie in ten 3wKtagen mitge:=

fämpft, tie baö angerichtete Unglüd mit erlebt itnb cm^funfcen

i^atten. ^id^t auf Mt n)irftc tie ^Borjiettung, tap fcaö ^tt^

gofTene ^ürgerblut toa^r^aft " i>crfö^nt itnb geehrt werte burd^

einen Urt^eilfpruc^ ol^nc Slutgerüft; auc^ unter beu bürgern

meinten SSiele, caf ter sjolföttjümlic^ gewjortene Se^rfa§, ter 53Iut

um ^lut forcert, in tiefem gälte gerechte 3(ntt)encung ftnten muffe.

SetenfaÜe muptc tie ©efmnung ter Dktionalgarte unt ibr ßifer

für (Sr^altung ter öffentlicben Ortnung auf eine gefä^rlii^e ^robe

getMt teerten. t i] i

Unterteffen näherten tie SSer^ontlungen teö ^rojcffe^ fitfi i^rem

(Snte. ^an glaubte allgemein, top tie J^otesftrafe nicbt au^ge*

f|)roc|cn werte, unt man fann fagen, ta$ tie Stufrü^rer eben tarauf

rechneten, tenn i^re 5tbfirf)t war, gegen Luxemburg unt nad^^er

gegen f>alatö^9lo9al oorjutringen. Stllertingö beruhte i^re |)offnung

tarauf, ta^ tie ^Zationalgarte ibnen feinen fräftigen SSiter|lant eiUs^

gegenfteKe. Xiefe aber bewährte fic^ aU unerfc^ötterlid(>. Ueber 30,000

3}?ann 9kticnalgarte unt Sinientru^jpen waren unter SBaffen auf

bem linfen v^eineufer. 2(m 20. Dej. fcfjien tie Haltung tcr ^o\U^

Waffen tro^enter ju werten. %n tiefem 2:age wurten tie S5ert)anb^

lungen te^ ^airögerid)tsl)ofeö auf ten 23unf(^ te^ Cberbefe^le^aberg

bcr S'iationalgarten nccb »or Eintritt ter Sf^ac^t auf ten nac^ftfol^

genten Xag »ertagt. Xa^ ganjc Cuartier öon Suremburg war toit

im SSelagerungejuftante. %n allen 'fünften, i?cn wp auö ein SSor^:

bringen gegen ten f>allaft für möglich gehalten werten fonnte, hU

öouaquirten Bataillone, unt Patrouillen matljten JHunte öon jel^n

ju jc^n S^iinuten. 'Proclamationen tee 21'iinifierö bcö S^nem, fo

ttie ter ^^räfecten tcr (Seine unt ter ^olijei forberten alle Bürger
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auf, bte S3el^örben ju unterftü^ett gegen bte SSevfuc^e ber ^^etnbe bet

Orbnung. ß^ geigte ft(| eine ftarfc unb f(i)merj^afte ©pannung beS

öffentlichen 3uftanbc^ in faxi^. 2)er nöc^ftfolgenbe Xag mu^te

entfc^eibenb n^erben.

5lm 21. De^. 3)?ittag^ waren bie SSerl^anblungen öor bem^air^

geriet tö!()ofe l&eenbet. 2)ie 33crt^eibigung ber Slngcflagten unb if)rer

5lnn>älte war gehört, unb Mt erHärten, baf fie in i^nv ©act)e

tiic^tö ntel^r ^orjuferingen Ratten. 2)ie öffentliche ©i^ung war ge*

fcl)li>ffen, unb bie ^air^ feilten nun bie ^erat^ung über baö ju

fällenbe Urtl)eil in gel^einter (Si^ung Beginnen- S^an l^atte Befc^loffen,

bte 5lnge!lagten öor Fällung be^ Urtl^eil^ narf) S3incenneö ju Bringen,

!Siefer 9tatl), ber am geeignetften fehlen, um unter allen Umftänben

bie unmittelBaren Dpfer eine^ 5lu^Bru(|ö ber S5olf^rac^e fieser ju

jlellen, würbe öom 9)^inifter beö 3nnern, S)?ontaliöet , ertl^eilt unb

l^attc allgemeine 3«ftiiti"^w"Ö gefunben. 5llle S3orBereitungen jur

Slu^fül^rung waren in ber ©tille getroffen, unb al^ ^aron ^a^quier

unb ^err üon ©emonöiUe in bag 3twmer traten, wo Safapette,

SJiontaliöet unb Obilon ^ 33arrot warteten, unb i^nen ben ©c^lup

ber öffentlichen SSerBanblungen anzeigten, famen Sllle üBerein, baf

man fogleid; bie befangenen aBfü^ren follte. 3ln einem Heinen (Sin^

la^pförtc^en öon ^lein^SuremBurg l^ielt ein einfacher Sagen; öom

(Silage auö Bio an bie fleine Pforte Bilbeten boppelte diti^m öon

S^ationalgarbiften eine ©traj^e, in beren Wlitit bie 5tngeflagten,

einer narf) bem anbern, l^erauöfamen unb in ben Sagen ftiegen.

dine daöalerieeöcorte Begleitete fientacl 93incenneö, Wj? fie in (Sicher*

l^eit waren. Der 2)?inifter beö 3nnern war an ber ©pi^e biefe^

eiligen unb ge'^eimni^öoüen 3«gf^ ntit ©eneral gaBöier, ber ben

33efel)l üBer bie ^ebecfung führte. Um jel^n UBr 5lBenbö txatm bie

^airö wieber in bie öffentliche ©i^ung, unb ba^ Urtl^eil würbe öer^

fünbet. 3n ben drwägung^grünben war angeführt, baf bie 5lnge^

flagten beö ^o^öerratl^^ fcl)ulbig Befunben würben, ba^ aBer fein

®efe^ bie «Strafe be^ |)oc|öerratl^^ feftgefe^t B^Be. ^Mn nal;m

nun Deportation aU bie näd)fte nad^ ber Xobeöftrafe an, ba aBer

au^er^alB beö franjöfifc^en geftlanbe^ hin Dxt »or|)anben fet), wo
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We jur !^fpottaHon S?crurt]^cilten t^re Sttöfe erlcirett Umttn, fo

s>erurtbci(tc fccr ^airö^of bic »irr (S4>ulbtgcn: ^olignac, ^Vpronnct

(E()antclau^c unt> ©ucmon-fRaniMKc ^um eroicjen ©efängnijfc- auf um
franiö]i\ä)tn gcftlantc mit äffen ten rfiarafterifiifc^cn folgen bcr

2)fportation. gür ']>olignac cnt(>ie(t taö Urt^cil tic 35crfc^örfung

tfö bürgerlichen Xobc^.

^efanntlic^ l^atten fcamalö bic ©tufcirentcn einen großen ®n^

flu^ auf fcaö SSoIf. SWan benac^rid)ti9te bic mit ber ojfcntlic^cn

Crbnung beauftragten 53e^örten, feie alle in Surcmburg üerfammclt

waren, fcap bic '3tubirenben in großer 3ai^l in ben Socalen ber »er^

fc^iebenen gacultäten »erfammelt waren, unb ba$ in i()ren Qr^

örtcrungen 5>orfc^läge gemacfjt waren, beren ^eftigfeit, wenn fic

befannt würbe, ben fc^limmften ßinbrucf auf ba^ SSolf hervorbringen

muffe. 3??an tbeilte ibnen ben Söunfrf) mit, bap eine Stborbnung

fluö ifjrer SKitte ft^ nacb :2uremburg begeben möge. 3??e^rere ber

jungen Seute famen. Xic 53efprerf)ung mit i^nen fanb ftatt in @e^

genwart beö ganjen ©eneraljlabeö ber S^iationalgarbe, unb jeigte,

in welchem ®rabe bie ©emütber aufgeregt waren. 2llö man fte

fragte, vait fte benXob einiger SJiänner, toit fc^ulbig fte immer fepn

mc(btcn, für unentbehrlich bahm konnten jur 53egrünbung ber grci^

^tit, antworteten fie — wie Dbilon?33arrot eö auöbrücflicb berichtet:

/.ße ^anbelt ftc^ ^ier nic^t um bie 5(ngeftagten, nac^ beren ^!ut

wir nic^t me^r Verlangen ^aben, ol^ <£ie — bie wir fogar, wenn

e^-nötl^tg i^, »erttjeibigen wollen. (5^ ^anbelt fic^ um eine S^iegie-

rang, welche bie ^iesjolution s>errat^en ^at; eine ©elegenbeit, fie gu

pr^en, bietet ftcb bar, unb wir wollen fie benüsen." Siefc frei*

mütl)ige (irfldrung ftimmte ganj überein mit bem 3n^alt ber ^ro^

clamationen ber 3cf)ulen, bie »ottjlcinbig reöotutionirt waren, unb

worin bie ftubirenbe 3ugenb bie Erfüllung ber auf bem 3tabt^aufe

gemacfjten SSerfprec^ungen unb republifanifc^e 3nftitutionen »erlangte.

5ttö man nun ber nac^ Suremburg gefommenen Stborbnung ber jun-

gen 2eute »orfteltte, mt gefä^rlicb eö fe^, eine neue 3ie»oIution ^er^^

»orrufen ju wollen, unb baf man»ielme^r bie ^iegierung unterftü^en

muffe, um tin gröpere^ «Hed^t ju ^aben , auf ^rfüffung patriotifc^cr
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Süttfc^e ju kfiefien, ötttworteten ftc, m^ Befonberö Safai)ette unb

5Dt)iIon^53arrot p ®ebör gefagt njurbe: ,/2)?an braucht ßure ^ülfe,

«nb pvträgt (^uc^; morgen, türnn bic ©efa^r vorüber, «?irb man

(Sud) fürtf(f;ic!en , unb bie S^leoctfon m^ ber S3ergangenl)eit l)in, ttJirb

üoEjogen," 3Wan fonnte eine folc^e SSerl)anbIung ni(|t fortfe^en,

unb eriflärte ben jungen beuten, ba^ bie 9^ationafgavbe ben dntfc^luf

gefaxt ^aüt, U^ jum legten S^ann bie Drbnung ju öevtf)eibigen.

^nbeffen ükntjog boc^ kffere Ueberlegung. Die fefte unb entfdjie^

bene Haltung bev 3^ationaIgarbe tt)ie ber Sinientruppen überjeugte

bie ©tubirenben, baf eine 3f{eöoIution unter feieren Umftänben Hu^

tige folgen i^aben muffe, unb bie SSorftellungen be^ 3)^tnifterö beö

öffentli(i)en Unterrid)tö fanben Eingang. 2)ie diesen ber polptec^^

nifc^en ^Bä^uk, ber 3ted)te unb ber S^ebicin, ftolj auf Siebererlan^

gung i^rcr reöolutionairen ^ebeutfamfeit, füllten \iä) gefrf)mei(^elt,

aW eine Wlaä)t um ^eiftanb ongegangen p n^erben — tt)orin frei^

U^ nur ein p beutliciieö S^i^^^ ber Unmad;t lag — unb öereinig^

ten jtc^ mit ber Si^ationalgarbe jur 5tufrec()t]^altung ber £)rbnung.

©ie mac()ten 9lunben mit ber S'Zationalgarbe, unb trugen auf il)ren

^üttn 5luffc^riften mit ben Sorten: //öffentliche Drbnung!" 2)ie

6tubirenben ber Uniöerfttät trugen on ben ^ükn auc^ il)re 3n^

fcriptionöfarten, um baö SSolf ju überzeugen, baf fie tt)irfli(|)e <BUu

beuten n^aren, unb nic^t etn^a Phantome, bie man für folc^c an^^

. geben ttJoUte. Dl^ne 3tt>eifel tt)ar biefe !Demonftration öon Sic^tigfeit

in jenen 5lugenblicfen ber ©pannung unb ber @äl)rung, benn in

ber 3ulireöolution l)atte ba^ SSolf au^ ben ©(i)ulen einen grofCn

Xf)eil feiner öerttJegenften p^rer befommen.

!iDer gefäl)rli(^|ie 5lugenblicf fam. ^U bie gerid}tli(|en SSer^

l^anblungen 9?a(^mittagö gegen jwei U^r gefc^loffen joaren , M Obrifl

geift^amel ber 5lbtl)eilung ber Sflationalgarbe, welefie ^lein^Suremburg

befe^t l;ielt, ben ^efel)l be^ ^räfibenten beö ^air^()ofe^ üor, bie

befangenen naä) S3incenneö abpfü^ren. Da6 war notljwenbig, ba^

mit man nic^t glaubte, ba^ eö auf eine glud)t ber S^Jinifter abge^

fe^en fe^; ol)nebief l^ing bie (Sicf)erl)eit be^ 5lbjug^ ganj öon ber

Haltung ber ^tationalgarbe <ib, 2)ie ^Inftalten waren fo gut gc*
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troffen, tft^ öor Uv Eröffnung tcö Urtl^ciia fritte 9la(fenc^t öoit bctn

Slbjug ber ©efatigenen fic^ außerhalb ^lein^iSuKmburg ^breitete.

(SJegen 9(6cnb Ijatte ficf> unter fcen 53atai(Ionen tcr 5f?ationa(garbc,

jpclcbe tu tcm großen ^ofe teö ^aUafteö, inner^afb teö ©itter^,

btjjouacquirten , tie 9?ad)rtct)t verbreitet, ta^ fcaö Urtf^eil auf ten

Xob bcr 3(ngcnagten lauten werte. 3t(ö nun nacfi je^n Ut)r Stbenfcö

baö wirfiic^e Urtf)eil befannt »urbe, entftanb unter tiefen 53ataiöonen

rine \)öä}\t gefö^rlic^e ©ä^rung. @ie betrachteten tie 3^erfrf)ärfung

tcr ©efdngni^ftrafe turcb tie 5(ttributiünen ter 2)eportation nid^t atö

tie näcbfte Stufe noc^ ter Jlcteöfirafc, unt hielten ta^ ©efanöni^

»iclmcbr fitr eine Sicfjerung ter Stngeüagten , teren ^Befreiung hü

guter ©elegcnl^eit nunmehr in tie ^ant ter 3ficgierung gelegt fei),

©in heftiger Slusbrurf) ter (Sntrüftung fant ftatt; unter ten gefäf)r:;

lirf)ften Xro(>ungen jlürjten tiefe 33ataillone gegen tie Zi^ox^ te^

^allafte^. Söenn tiefe SSewegung fic^ nad) Slu^en ^verbreitete, fonnte

SlUeö verloren feim. 2>or tem X^ore aber ftant ©eneral Safa^ette;

feinen S?orjiellungen unt. (2mtal)nungen gelang eö, tie ©emütber

ya. beruhigen unt tie 3flu^e »ieter ^erjuflellen in ter @ornifon teö

^üüafit^ felbj^. 5ü^ fpätcrbin tae Urt^eil allgentein befannt njurtc,

ft>ar taturd^ fc^on siel gewonnen, tap tie närf)ftcn ©egenftäntc ter

SSolf^rac^e auö i^rem ^ereic^e gerüdft waren. Xk ©efangenen wa^

rttt in Sic^er^rit gebracht, tie diid^ttx waren au^einanter gegangen,

unt tie ^erfonen, tie hü einem Sluöbruc^ teö S^olfsunwillenö

^undcbji gefö^rtet gewefen wären, befanten fic^ nic^t ntel>r im

fiuremburg. greilic^ war tiefer ^allaf^ noc^ immer ter ©i^ ter

tem HSolfe yer()a^ten ^airefammer, aber tennoc^ fonnte turc^ einen

Singriff auf tiefen ^unft in tem Slugenblicfe nid)t^ Söefentli^eö ge^

Wonnen werten, tie Snitiative eineö Stufru^rä gegen ©efangene,

Urt^eil unt 9iid)ter, war »orbct, unt eine S3ewegung mufte nun

fogleic^ ju einer 9ievolution gegen tie S^tegierung fc^reiten. Ginen

S5olf^aufftant Mtten allenfalls tie 9tepublifaner benufen fönnen unt

woUen 5u einem Umjlurse ter befte^enten 33erfaf|ung unt Stegierung.

3tt feiner antern llbftcbt aber fonnte in jenem 5lugenblicfe ein poli==

tifc^er SD^ann eine Sievolution unter feine SSerantwortlic^feit nehmen,
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tctttt tiod^ Wdt nichts öcfi^el^ett, wa^ beit ^offnuttöett bei* Patrioten

gerabeju it^iberfproc^cn mk, 2)ie 3(ufred)t^aUung ber fci^fjerigen

^re^gefe^gebung unb bie 9^{c|tann)enbung bev Xobe^ftrafe hti 3Serur^

t^eilung ber SJJtnifter erfrf)iettett felbft ben ©emäptgten ber 53en)e==

njcgung^partet dö unerläflicf)e 3^a§rege!n pr ßr()altung irgenb

luelc^en S'iegierunggfpftemö, xmb bie übriöen ©efe^e, Bei benen bte

gragen ber S^ieöolutiott entfci)teben iuerben fonnten, fotiten erft fpäter

eingebrockt unb erörtert Juerben. 5^ad) ?^upen l^atte bie 3fiegierung

in ber klgifc^en grage gerabe bie Stellung genommen, welche bie

^eiüegungöpartei nJoUte; ber ©runbfa^ ber S^ic^tinteröentton fanb

l^ier ijoUfommene Slnwenbung, «nb bie anbern gälTe, in benen matt

i^m wä) ©eltung geben wollte, waren t^eil,^ nod) ni(|t öorl)anben,

a)tiU nßä) mä)t fo mit entwicfelt, baf fie überhaupt jur biplomati^

[d)en 2?ert)anblung gelangt waren. Saffttte, ber ben S3orfi^M'm ^i^

nifterrat^ führte, Befa^ baö S5ertrauen ber Patrioten, unb glaubte

bie Diegierung auf einer 33al^n ^alteti ju fönnen, bie öon feiner

gartet gebilligt werben würbe. S^lac^bem bal^er bie ^rife beö 2)?i?

nifterprojeffeg glüdfli^ überftanben war, fehlte jeber faltbare S3or^

wanb ju einer gewaltfamen 5lufle^nung gegen bie SfJegierung; fie

konnte nur auf Unterftü^uug berjenigen red^nen, wel^e a^iepublif ober

Slnar^ie wollten. Se^tere aber ftanben öereinjelt, ba alle Stnbern

ftc^ 5ur Slufrec^tl^altung ber Drbnung öeretnigt l^atten. !Die ^rife

felbjl: war o]()ne ßWJeifel öon ber gefäl)rlic|jien Slrt gewefen, weil, fo

lange fte bauerte, ber geringfte 5lnfto^ öon unberechenbarer Sirfung

fe^n fonnte. ^^ac^bem fie aber glücflic^ überftanben war, fonnte bie

S^legierung fejbftftänbiger öorf^reiten.

Mt^ festen nun vorüber. Die S^Jationalgarbe, welche ac^t üollc

Xagc im SSeretn mit ben Sinientruppen ben befd)werli(|ften 2)ienfl,

tüit er nur immer in einer belagerten ©tabt »orfommen 'fann,

öerfel)en l^atte, fonnte enblic() öon i^ren 5lnftrengungen au^ruljen.

SOZan würbe inbeffen plö^liä) wieber auö biefer diul)t aufgefc^recft.

5lm 22. 2)ej. 2>?orgenö um ^el)n U^r '^ti^ttn fiel) auf einmal an

öer[cl)iebenen fünften 5)on faxi^ jal)lreic^e ^anben. 2Ber SSolf^^

auflaufen in ^ari^ beigewohnt ^at, mi^, n>it plöglic^ Ma^tn jum
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S3orf(f*ctn fomtnett , ol^nc feö^ man onge^ctt fonn , Wolter f!e jlatit«

men. ßö tft, al^ wenn in entlegenen unb öerborgenen Stabttbci^

Icn unb 2Binfelftraßcn eine ^c^ölfeiung l^amt, fceren Jjcrwilberte

unb Unheil 5>erfüntente ©eftalten nur an'ö Xagceltc^t treten,

wenn btc Untaäljung baö Särm^om tld^t, bercn Xöne nur fit 5er^

nefjmen. Untcrmifc^t mit entladenen Sträflingen, bic einen 35oben

i^reö GJewerkö fuc^en, umfdjroännt »on Raufen x>on@ominö, benen

jebe 3lbn>eid»ung son ber S'iegel, auc^ ohne bewußte bösliche 2lbftd)t,

Sonne ift, mälzen fic^ biefe 55anben burd) bic Strafen unb »er^

mef)ren fic^ burc^ 9leu gierige. Xer rec^tlic^e Bürger Mit ft(^ allere*

bingö üon foldjen ©anbcn fern; fclbfl in einem 5tuöbrurf)c ber ott^

gemeinften Unjufrieben^eit ttöljlt er nie t^re X^tilm\)mt, aber jtc

brängen fit^ ein unter ber allgemeinen Benennung öon //S3olf."

Solche Rauben geigten nd) an biefcm 2)?orgen ^ugleid) «or ^alai^s^

'SioMi, Souörc, auf bem (iarroufelpla|ie , in ber Strafe ®t. Sonore,

am Surembürg. Diesmal aber blieben fie gan^ ouf jid) befcbrdnft.

ßincn Slugcnblidf war bie Unruhe atigemein, aber f^nell griff bie

9Jati«)nalgarbc p ben Saffen; man fann fagen, baö ganje rec^t-

hefte faxi^ erbob ficl>, um bie Slufwiegelung jurürf^utreiben. Die

Stubirenben hatten jtcf> auc^ fogleic^ ber S'Jationalgarbe angefd>loffen.

S^ie 5lufru^rer würben überall abgewiefcn unb gerjircttt; ^e jogen

flA, mit Slu^nabme öon einigen (Steinwürfen, o^ne SBiberftanb füll

jurürf. 3nbeffen jeigte ftc^ bod^ im Slufjlanbe ein planmäßige^ 3Ser^

fat)rcn; ba aber bie Unru^ftifter nirgenb^ Unterftüfeung fanben, untr

Sllle, auf bie fie geredjnet l^atten, fic^ in Uebereinftimmung gegen jic

wanbten, fo waren ftc nad) einigen ©tunben aerfc^wunben , tck fte

gefommen waren.

1)rt !reputirtenfammer sotirte eine Xanffagung für bic Wbfic^en

5lnftrengungen jur ^ewal)rung ber 9tul»e an bie 9?ationalgarbe, fo

wie an bie «Stubirenben ber poli)tet^nifc^en, wie ber Schulen ber

9led>te unb ber SWebicin. S)en ©tubirenben ^attc man überhaupt

»ielfad>e Stufmerffamfeit ertoiefen; i^rc Xc^jutationen waren i)cm^6^

nig em)>fangen würben, ber i^ncn perfönlic^ gebanft hattt für t^rr

Bemühungen jur (Sr^oltung ber pffentlic^cn iDrbnung; ftc waren
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anä) an bie fpniöli4)c Xctfel gejogcn lüorben. Diefc ^eweife öon

X^eilnaf)me ft^ienen aBer ki ten jungen Seutm nur iote Uekrjeugung

ju beftärfm, ba^ t^re pollttf(|e ^ülfe unentki^rltc^ fep. 3^te 5lnt^

wort auf all tiefe 3u»<^vfomtnenl()eit waren ^rockmationen, worin

aKe brei <B6)uUn in Beinalje ^ö^nifc^er Sßeife ben 2)anr ber Depu^

Jirtenfammer ijon ftc^ wiefen, unb gerabe^u Unjufriebenl^eit mit bem

:politif(i)en ©pftem ber S^legierung au^fprarfien» 2)ie jungen Seute

'i)aUm fi(^ faum getrennt öon ben repuBIifanifc^en «Si^riften ber aU

ttn ßlaffifer, fte waren nod; ben platonifc^en träumen p nal^e, unb

bem ret^ten SSerftänbniffe be^ Sebenö ju fern, um eine^ umfiditigen

politif4)en Urtt)eil^ fätjig ju fepn; ba^ l^atte man benn au^ eigent^

\i6) nicf)t öon i^nen »erlangt, ßö fd)meic()elte aber il)rer ßitelfeit ju

fe^r, ^olitif^ l^erangejogen worben ju fepn, um ni^t bie @elegent)eit

ju knü^cn, fi^ großartig geltenb ^u machen, unb 5lönig unb^am^

mer jurüdjuweifen in einem feierli^ auögefprocJ)enen 2:abel Die

(Sreigniffe l^atten bie (Stellungen ijerf(i)ol>en , unb fo war bie ftubi^

renbe ^nc^tn'o anä) auf einen fafc^en ^la^ ^ingeratl;en.

Um bie ©prad;e fennen ju lernen, welche bie ©ii)üler »on ^ari^

i^rem Uebermutl^e geftatteten, wollen wir einige 5lu^brü(fe auö il)ren

^roteftationen anfül)ren. Sereit^ am 21. 2)ej. ^tte man an me^*:

reren £)rten in ^ariö eine ^roclamation ber ©c(;ulen angef(^lagen

gefeiten, welche iti bem ^eftigften ^one gehalten war, unb repuMi^

!anif(l)e 3nftitutionen »erlangte. 2)iefe war nur »on öier SfJamen

unter fc^rieben. 3)er 2?iinifter be^ offentlirf)en Unterri^Jt^, dMxil^m,

würbe in ber Deputirtenfammer, bei Erörterung ber 2)anffagung, we^

gen biefer ^roclamation angerufen, unb erllärte, ba^ er fic^ wä^^

renb ber Unruhen nac^ ber 3fiecl)t^fc^ule begeben l;abe, wo man in^

beffen »on biefer ^roclamation nid)t^ wiffen woHe, unb fie nic^t

anerlannt \)<(bt, Vlaä)^tx aber erllärten bie @d)üler, ba^ fie allere

bingö »on i|)nen ausgegangen war. 3u ber ^roteftation gegen bie

2)an!fagung ber Deputirtenfammer »on ber ©c^ule ber S^ebicin

l)k^ eö: //Sßir Ijaben für biefe ^roclamation geftimmt, wir bittigcn

fte noc|: nur Feiglinge läugnen i^rc 2;^at, unb verneinen i^r Sort.

2)ie Schule ber S9?ebicin übernimmt unb vertritt bie SSerantwortlic^?
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Wt aUcr ^roclantiitioncn in i'^rem ^amm, unb wct'iU bte antinotio^

iialen Jlcclantvitionen i>om Zentrum tcr S^eputirtenfammcr jurücf."

2)ic 9^rotc|1atiott bcr poh>tcd)nifd)en (Sd^ufc fogte in tromft^em

Xonc : >; Gin 2:beil tcr Dcputirtmfantmcr Ijat bie poli)tcc^ntfc^e (£d)ule

tincr 2)anffa9ung gctoürbtgt mä) 5lnl)örung cinr^ fcl)r treuen S3e^

nc^ti^. ®ir, fcie untcr^cid^ncten Glet'cn, Idugiien rinen Xhtil bcr in

jenem 33end)tc angefübrten Xljatfacben , unb njoüen öon fcldjem

S)onfe ni(f)tÖ Wiffen (nous ne voulons pas de ces remer-

cimens). SSir l^aben gefugt, tie öffentliche i^rbnung aufredet ju

erhalten, aber burtb Ueberrebung ber ^eftigfien au^ ben 3)ioffen,

inbem mx un^ mit tl^nen in (Erörterungen einliefen. 3nbem fte auf

folcbe Jffuuteöftimmen l^örten, I;aben ]it aber, n)te wir, gemeint,

bap bte 2?erfprec6ungen, bie auf bem ©tabt^aufe gemaj^t würben,

nidjt öergeffen werben burften, unb bo§ ber Solföt^ron mit fei^

neu rcpubli!anifd)en Suftitutiontn eine Sabrl^eit werben

muffe. Unfer ©laubenebefenntni]^ ift boffefbe , welcbe^ bie kugeln

auö ben 3ulitagen an ben 2)?auern ber Iprannen eingefcbrieben ^a^

ben. Das 9lecbt, (Einer im Staate ju fepn, würbe 9liemanb in

ber großen Söoc^e bem S3ürger verweigert l^abcn; er forbert biefeö

'^lec^t, benn man l^at t^m biefe re|)ublifanift^c unb naturgemäße

3nftitution mfproc^en."

Die ^yrctefiation ber SfJec^tefdjuIe lautete i^oüftänbig fo: //2Wan

hat bie 8d>ulen »erlaumbet; man befd)u(bigtc fte, ftcb an bie 3pi0e

5)on Unru{)eftiftern fteüen ^u wollen, um bur* bie rol^e 8tärfe bie

Folgerungen beö Orunbfa^e^ ^u erzwingen, ber burc^ unfer ^lut

geheiligt ift. SS^ir ^aben uns ffi^rlid^ft bagegen öerwa^rt, unb wir,

bie wir bie "^vcii^tit baar bejaljlt ^aben, um bie man mit

un^ feilfc^t, wir baben bie öffentli^e Drbnung geprebigt, o^ne

• weldje eö feine greibeit gibt. 3lber ^aben wir bae get^an, um ben

Danf unb ba^ ^änbeflatfi^en ber 2)cputirtenfammcr ^ersorjurufen?

9?eitt — wir l)aben eine ^"»flic^t erfüllt, granfreic^ö 2)anf würbe

unö allerbingö ftolj unb glorreich macben; wir fut^en jeboc^ »ergc^

benö ^ranfreicb in ber 2^eputirtenfammer, unb weifen einen Dan!

jurücf, beffen ^ebingung fe^n foU, ^Hoclamationen ju ijerläugncn,
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bereit ©eift unb ^(u^brücfe tuir auf ba$ Beftimmtefte anerfetinett unt>

vertreten."

Sä^renb biefer ntipc^en SSovgängc, au^ benen ntött enbli(|

ftegreici), iüenn auc^ no(^ nic^t ganj geborgen, l^erau^getreten war,

njurbe baö neue @efe^ üBer bie 9'^ationalgarbe kratf)en in ber 2)e-

:putirten!ammer, unb nod) e^e eö angenommen Juerben konnte, gab

eö S3eranlaffung ju einem Schritte, ber öon ipoIiHf^er 33ebeutung

n)ar, unb au^ mitljin 9Iac^l()att fanb. !I)ie^ ®efe^ 5?er|3flt^tete alle

granjofen, n)eI4)e ni^t bem ©taate bienten, jum -Dienfte in ber

3^ationaIgarbe. d^ loar bemjufolge ganj flar, baf biefe bewaffnete

Wlaä)t an 3fl^}I ^irf größer werben mu^te al^ bie 5trmee. Unter

fülrf)en Umftänben, unb M ber ipolttifc^en 33ebeutung ber S^ational^

garbe in granfreid), fann, wenn eine Mmaxä^k befteljen foU, ^k^

manb alö ber ^öntg ben Dberbefe^l aller S^tationalgarben in granf^

reic^ führen, ©nen fol(f)en Soften gefe^li(| f^^^fff"/ h^ bem, wenn

aud; bie (Ernennung yom Äönig ausging, ftet^ 3emanb ernannt

> werben mufte, ber nic^t ber ^önig war, I;iefe ben ^efe^I^f)aber be^

ganjen bewaffneten ^o\U auf bie Stufe beö 2:^ron^ ftetlen mit

einer |5rätorianifd)en ©ewalt, in ber faft bie (Sinlabung läge, fie in

ö^nlic^er .5lrt ju gebraucfjen, tok fte im bpjantinifc^en Äaifert{)ume

jjerwenbet würbe. t)a^ neue ®efe^ enthielt bemgemä^ bie 35eftim^

mung, baf 9]iemanb Dberbefel^lö^aber ber 9?ationalgarbe, au(| nic^t

eineö ^Departemente fepn fönne — worauf natürlii-i^ um fo me^r

folgte, baß Siliemanb SSefei^le^aber aller 9'^ationalgarben üun ganj

gran!rei(^ fet)n fönne» ^aä) 3(nnal)me biefe^ ©efe^e^ mupte alfo

bie Stellung Safapette'^ öon felbft wegfallen. 53ei Erörterung biefer

53eftimmung C§. 57.) in ber 2)e|)Utirtenfammer würben mehrere

Slmenbemente geftellt, welche atte jum ©egenftanbe l)atten, im 53e^

trad)t ber auegejei(i)neten 2)ienfte beö ©eneralö Safapette, mit il;m

eine 5luena!()me ju machen, unb il;m lebenelänglicl biefen pojlen

jujuerfennen, ben er allerbingö mit bem loben^wert^eften ßifer unb

unter ben fcljWierigften SSer^ältniffen befleibet 'i)aik. (^ö war aber

natürlich, ba^ biefe 51menbemente fallen mußten auf bie einfädle

S3ftra(|tung ))\n, ba^ bie ©eputirtenfammer wol;l über ©efe^e (li}::
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ftinimctt, aUx nidn ^Ontöerncnnungcn öcrfügen unb rtert fo wenig

in einem aUöcnieinen ©efe^c ju ©un|lctt irgenb einer ^erfon 5(u^?

nal^me mad^m fonnte. Xie .^Ivimmer wäre au^ ifner ^efe^tic^en

^efugnip getreten, unb ^ätH fic^ ten offenbarften Eingriff in bie

föniglic^c '^^rärogattöe erlauH. 2)er '^Jaragrap^ würbe angenommen,

ba fein 3n^alt im 3(ffgemeinen aU rid)tig unb ^wecfmäpig anerfannt

»erben mu^te. Diefe Erörterung fiel am 24. Xej. s?or, am. 25.

rettete ©eneral Safas^ette feinen 5lbfc^ieb ein. -

23ir ^aben bereite bie ©teffung Safai^ctte'^ bejeic^net; wir ^a^

Un angebeutet, weltfte jic ^attc fei;n fcnncn^ unb wiefie, eben burc^

bie 9lecl)tli^feit beö ©eneral^, e^ nicfu geworben war; wir baben

aber auc^ gezeigt , bap er leirf>t mi^'braucf)t werben fonnte ijon feinen

politifrf>en Sln^dngern. !Die 35er^d[tniffe, unter bencn ber ©eneraU

jlatt^alter Safai^ette jum Dberbefe^B^aber atter S^iationalgarben granf*

reic^^ ernannt ^atte, waten ganj au^erorbentlic^er 2trt. 6^ war

bamalö nctbwenbig, eine poputaire ^erföntic^feit öoranjuftelTen unb

bie Drganifation bcr 9?ationaIgarben einem 3Wanne ju übertragen,

ber öon alim Sebenben bie gri^^te (Erfahrung barin befap, beffen

@runbfä^e ba^ meiftc SSertrauen einfielen fonnten. ^a^ ber öoffen^j

beten Crganifation aber ^atte biefe au^erorbentlic^e 2^ifjton aufge^

^ört, unb ein ©efe^ mupte um fo mebr bie StefTung unb bieS^te^te

ber Bürgerbewaffnung in granfretd^ beftimmen, aW bie ßt>arte

öon 1830 auöbrücfhcb yerorbnet, ba^ bie ©runbt>erfaffung unter bie

£)bf)ut ber iRationalgarben gejlettt ijl. (Eine 9lationaIgarbc, baö

\)t\$t: eine 33ewaffnung ber anfäpigen, ©ewerbc ausbeuten, unb

5)om Staate nicbt befolbeten Bürger, — ift überhaupt eine ^jolitifc^^

polijeilicbe ßinricbtung. 3n militairifcber ^ejie^ung ift eine ^^itional^^

garbe nur wi(^tig Ui einer 33ert^eibigung. (2o lange (Europa burrfj?

ge^enbö fte^enbe ^cere ^ält, tfl eö »orjüglirf» bur^ bie 3trmee, baf

ein iffiiberflanb bewerffteKigt werben foU. !Da^ ©eifpiel, Welc^e^ in

ben erften jRetJolutionöfricgen gegeben würbe t?on einer mobiliftrten

Si^ationalgarbe, fanb unter ungcwijbnlic^en ÜSer^dltniffen ftatt; jte

i^iJrte balt auf, 9ktionaIgarbe ju fei^n unb würbe Sinientruppe.

3n militairifc^er ^Sejie^ung ift o^ne 3tt>ttfrf He Einrichtung ber

93it*, 8ufcwi3 ^^Hipp. «b. II. 10
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^reu^if(^ett ^anbiüe^v eine öorjüölid)ere , abtx in t'^rev 6,an^m ^u$^

fü^vung eine mit we^v fcemofratifc^e (Stnri(|tuttg. 3n gronfrei^

ifl unter ben fcefte^enben Sev'^ciltnijyen eine Sflationalgavbe öon

^olitifc^er ^ebeutung t'm 3nnern, unb t()ve Drganifation öon ber

öröften Sßic^tigfeit jur (Srl^attung be^ ©lei»^gewid)t^ ber ©taat^^

gehalten. 2)er ©eift ber ^urgerfd;aft war pöerläpig überwiegenb

für Drbnung unb ^tä)t, akr eö n^ar ^ö^ft notl^wenbig, bafür ju

forgen, ba^ bei einem Bw-^iffpa^t ter politifc^en 5(nft(^ten eine 23^ei*

nung nid;t bewaffnet auftreten fönne. 2)al;er ntu^te ber ^önig

ben DberBcfel)! ber bewaffneten ^ürgermad;t au^f(f;Iie^lid; in feiner

.^anb l^aben, bie Dberofftjiere felbft ernennen, unb unter gewiffen

Ißebingungen tl)eilweife bie 9^ationaIgarbe auflpfen fönnen; fie I;ätte

fonft factifd; bie pclitifc^e 3nittati»e befommen. 2)ap bie S^abica^

Jen über biefeö @efe^ unb bie barauö beröorgel^enbe Slbtretung £a^

fapette'ö fet)r erbittert waren, fpra^) eben am lauteften für bie

Unerlä^igfeit ber S)ia^regel, unb jeigte am beutlid;ften, welcbe ^off^

nungen fie öon Safapette unb ber SfJationalgarbe gel;egt Ratten. Wlan

rief laut über ben fdjWärjeften Unbanf gegen bie braöe S^ational^

garbe unb i^ren eblen Dberbefebls^aber, bie fo eben bie 9tegierung

gerettet l^ätten, unb t^on benen man nun ben ßinen fortfcijicfe unb

bie anbere ^ erniebere. 2)iefe ^eurtbeilung^weife ifonnte man m^
ben jungen ©tubirenben narf)fef;en, bie in ber 5lufregung einer po^

liti\ä)m ^rife, jwifd)en bem .^od)»erra(b^|)rojeffe unb bem tobenben

5lufftanbe in Luxemburg mit £)bi(on*33arrot 5)erl)anbelt l)anm; öiel

öuffalTenber war e^, ba^ politifdie SJJänner eine fo unhaltbare Stnflage

anbringen konnten. 3«^erläfftg ^erbiente ber (Sifer, ja bie 5lufopfe^

rung ber S^^ationalgarbe unb il;re^ würbigen 33efel;löl;aber^ ben wärm^

fien 3)ajt! unb bie i?ollfte 5lnerfennung , bie il;nen au^) »um Könige

perfönlid) bargebrac^t würbe in ber ^m\d)au, bie er unmittelbar

nac^ ber ^Dämpfung ber Unruben mit jebcr einzelnen Segion berDIa^

tionalgarbe i>on ^ari^ unb be^ ©tabtbanneö 5?ornal;m; fo tüii eö

auc^ ijon ber ^eputirtcnfammer in einem feierlicben ^ef(i)luffe au^ge^

fpro4)en würbe, iffienn aber bie S^iationalgarbe bie öffentliche Drbnung

gefc^ü^t l^atte, fo l;atte fie i:1)m m^ ^ felbft gefd;ü^t, fo gut al^
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fcic i?on t^r gewählte 9lcöicrunö, bcr fte He Sorge für fcaö ©o^l

tcv 33üri5ei- übertraöcu ^tte. 5(Iö Xanf für feiere 2)ienfte ti'e 5(uf^

Opferung einc^ politifd^en G5runbfa0e^, unb tie ^et^eitung mit einer

fcictatorif4)en ©ewalt für einen 2)?ann, wie »erbient er anö) immer

^t'^n mc6}H, ijerlangen, ^ie§ ein Stuena^meöer^ältnip jur Dtegcl er^

lieben, unb bie Crbnung gefaf^rbeu, für tt>el(^e bie 9^ationölgarbe

felbft eingetreten war.

2)fan sjerfit^ert , ©eneral ®raf ^etttarb ^abe , in feiner Un^

terrebung mit gürft 3}ietternid; in SBien, eingeräumt bap bie

©ewalt eine^ £)berbefe()lö^aber^ be^ bewaffneten iBoIf^ in 23a^r*=

l^eit eine ©cifel fei;; ba^ man t^n nieber^alten muffe, «nb

mit i^m bie 2^emagogie. Xer ?^ürft fotl barauf geäußert |aben:

„Xa werben ®ie ein gropcö Söerf i^ollbringen. (E^ ^ttt aber

tin nod) teic^tere^ gegeben — nämlic^, i^n niemals ju erhöben."

2)iefe (ir^öbung war aber beim %mhvü6) ber 0iei>olution eine 9Zot^?

wenbigfeit geworben; aud) eö ift ni^t ju Idugnen, ba^ fic wefentli^

beitrug, bie Bürger ju fammeln um baö S3anner ber Crbnung.

ras 35erbienft ber 9iegierung war, ben rechten 2(ugenblicf ju erfennen

unb ju ergreifen, in welcbem man, oljne Q)efaf>r für bie ßr^altung

ber 9iube, aui^ bem Sluenai^meyertjältniffe ^erauetreten fonnte. ©ie

tl^t ee, unb gewann baburc^ an ^raft unb 35ertrauen nac^ 3nnen

m(. narfj 2(upen. Xiefer Schritt war umfic^tig vorbereitet, unb ridjtig

au^gefü^rt.

^it ©enerat Safa^ette legten mä) SOktt^ieu Xuma$, aU ®t^

neralinfpector ber Plotionalgarben, unb ©eneral ßarbonnel , alö ß^ef

be^ ©eneraljiab^ ber 9?ationalgarben, t^re 8teKen nieber. ©eneral^

Lieutenant @raf Lobau würbe jum ©eneralcommanbant ber 9latio-

naigarbe »on ^pari^ ernannt. '!Rad) bem neuen ©efeöe fann ber

^önio, einen Cberbefeblöbaber ber Dktionalgarce für folc^e Orte

ernennen, wo mehrere Segionen vereinigt finb. Dbrift 3acqueminot

würbe ß^ef be^ ©eneralftcbe^.

Safa^ette'ö Dtücftritt gab aud; 35eranlaffung ju einer t^eilweifen

5(enberung beö 2)2inifteriumo. Xüpont Cbe l'CEurc) fübrte feinen

fc^on öfter angefüncigten 3?orfa6 au^, unb reichte feine ßntlaffung

10 *
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ein. !t)üpont fonnfe bte 9?eötevung nid^t in bte ^a^rt fcritiöen, bte,

feiner Uekrjeußunö mä), eingeölten werben ntufte; benn er woKte,

ba^ man cj^ttj mit öEev SSergangen^eit afefc^tiepen, bie Dleyolution

ijolljiel^en unb weiter führen follte. D^ne B^^eiP ^<^^ f^ bie 9)lei^.

nung ber 53ett)egungömänner, ba^ mit !Düpont mä) bie Scanner

i^rer garK)e fid; öon ber Sftegierung jurüdfjie^en foHten; fte njünf^jten,

ba^ Saffitte, S>?eri((;ou unb Dbilon^-^arrot Qleirfjfatt^ i^re ^ntlaffung

einreichen möci)ten, bamit bie S^iegierung cil^ retrogröb bargeftellt, unb

auö einer 3)^inifteri.^erlegen^eit eine S^eranlaffung ju mm burc6grei==

fenben (5pftemön)ed)fel herbeigeführt tt)ürbe. 1)k\t |)offnung aber

fc^eiterte. 2)?erir[;ou würbe an 2)üpont'^ ©teile jum ©iegelkwai^rer

unb 3uftijminifter ernannt; unb ^artl^e, ^räfibent einer Kammer

be^ föniglic^en ©eric^tel^ofe^ öon ^ari^, würbe, an ^exil^m'^ (Steife,

Sl^inifter be^ öffentli4)en Unterridjt^. £)bilon^53arrot blieb tn feiner

iStellung alö ^räfect be^ ©einebepartement^.

3n ben legten 5?ammerfi^ungen beö Sa'^re^ traten aHe Slnficl)^

ten unb 3)?einungen l^eröor; benn ba baö S)?inifterium burc^ ben

5lu^tritt Düponf^ ergänzt werben war, fo fül)lte e§ ba^ ^ebürfnif

einer (SrHärung, bie ol^n^bie^ nad; einer Spocl)e, \vit bie buri^ welche

man tUn gegangen, paffenb fcl)cinen fonnte. 2)ie baburcl) l^erbeige^

führte Erörterung ftellte bie Parteien gan^ in bem Sinne |)erauö,

w^it wir e^ frül^er angebeutet l;aben. Saffttte bejeid;nete ben @ang,

ben bie 9^egierung einl;alten wollte, nac^ feinem Softem, J?on

bem man alleibing^ Uß je^t nirf)t merflid) abgewichen wor, beffen

Slnwenbung für bie Bnfunft aber nod; bie ^robe beftel;en feilte.

Eignen parapl;rafirte bie biplomatifd;e ©teüung granfreic^^, unb

ftellte ba"ö ^rincip ber 9Iid)tinteröention al^ i^re Sebingung auf;

fanb in beffen Slnwenbung in Belgien mit 3nftimmung ber 3??äd;te

eine 5lner!ennung be^ ^rincip^, i?l;ne fi^ barüber ju wunbern— \r>a^

boc^ wol^l natürlich gewefen wäre für einen bipli?mattfd)en <Sc|rift^

fteller, ber fd)on fo oft in glugfd;riften ben S3egebenl;eiten feinSßort

geliel^en ^atte; benn i^m fonnte eö wo^t ni^t entgeljen, bap eine

5lnerfennung beö ©runbfa^eö ber 5^id;tinteröention für alle ^älU,

von <B(it( ber europöifd;en ^obimtH nid;t^ mel;r unb ni(|t^ weniger
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n>are, aU eine llmäeilaltun^ tc^ 6|tentlt4>ett 9?cc^t^. Wlan txfiäxt

\\A tk^ aber, wenn man ihn fa^en f)6rte, tap tic ^Sunteö^enoffen

granfreic^ö, auf bie er gerechnet ^aU —• tic 3?oIf^aufftänbe näm^

Mö) — ntdjt ausgeblieben wären, ©uijot jiettte tie graben, wie

jte öorlagen, am emfarf»ften unb flarften tar; intern er »olfforn^j

wen billigte, waS taS 3i)Zinifterium get^an ](>attc in ber legten 3eit

um bie Äraft ber 9iegierung ju befetügen, beutete er genugfam an,

was er weiter 5?on i^r erwartete, ol)ne inbeffen auf ^efonber^etten

einjuge^en, welche eine ^rincipienerörterung ^cnjorrufen fonnte. Xn
©eneralprocurator ^erftl ^ti^tt an, baß bie in ben legten Unruhen

verhafteten ^erfonen ber gerichtlichen Unterfuc^ung überliefert waren.

dv tbeilte bann einen ^rief mit, ber In einem ber 2^^eilnel^mer an ben

llnru()en vorgefunben werben war. 2;iefer ^rief eineS Segitimiften an

einen @leicl>gejinnten in ßnglanb , ber mit ber pc^t.'gen ^önigSfamilie

ftc^ bort auffielt, fagte auSbrücflic^ : „SBir muffen eine S^icpublif

^aben, um bie ^^amitie IDrleanS »erjagen ju fönnen; o^nc eine dit^

pubUt ift feine Hoffnung für unS." Ebwol^l bieS bie alteXaftif i%

bie fc^en bie (iaJjaliere unter ben Stuarts, unb in ber erjlen dit'oo'

luticn bie S^iot^aliften befolgt ^aben, inbem fic unter bem Dircctorium

unb bem Gonfulat bie äu^erfien donfequen^en ber S?olfS^errfc^aft,

unb unter bem Äaifertl)um 9lepublif l^erbeifü^ren wollten, fo U'^ti^^

nete jte bocb gan^ ricljtig ben v^tanbpunft ber 2)ingc babin, bap bie

Segitimiften nicbt burcb ftc^, fonbern nur burd; ^Vereinbarung mit

anbern geinben ber 9legierung etwaS unternehmen fönnen. DieS ^at

fic^ auc^ bisher i^ollfommen bewabrt.

©erabe ber <Sd;lu^ biefeS 3a^reS bilbete einen $Ibfc^nitt in ber

©efcbic^te ber 3uliregierung. ®ie ^atte in bem STnfiope feinblic^er

Elemente einen Stanbpunft gewonnen, benn fie l^atte ben t^atfdc^^

\iä)tn ^Beweis für f\d), bap tit ^a6)t, auf welche jic ficb ftü^te,

felbjt burcbbrungen fn) »on ber Ueber^eugung, ba^ fte ber ^Regierung

frdftigen ^eiflanb leiften müjfe. (SS war gelungen, für bie ?tatio^

nalgarbe ein ©efc^ ^u bewerffielligen, in bem ein juöerläpiger 2ln^

liattspunft für bie öffcntlicbe Crbnung war. <So öiet auc^ noc^ ber

SHegierung feljlte, um ber 3ufunft jtc^er ju fe^n, fo war man boc^
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(tti5 bent ^toinfönfcf;en 3i^f^<^tibe öetretcn, ititb bte S^leöterittiö fonntc

mit einiger 3«öerftd}t i(;ve Organtfation yornel^men. 3tt?ar war

öorait^jufeI;en, bafj fte intit jebem ©c^ntte p t'^rer gcftftellung bm

SÖiberfpruc^ jener ^avteien erfaf)ren ntüffe, bereu 53öf)n fte nic^tn)äl)(te;

ötfeitt fte fonttte eine 2ÖaI)I treffen mit ber 5(n0P;t fluf legale Unter^*

ftü^ung ber ^efonnenen. ^lit bent Stücftri'tte Safaif)ette'^ unb Dü^jont'ö

inu^te bie äu^erfte Sinfe barauf 25erjid;t leiftcn, ber S^iegterung i(}r

(Softem burcf) bte Snitirtttye be^ 2>?iniftermm^ aufjubringen ; fie fonnte

nur auf bem SBege ber parlanteutarifcf)ett (Erörterung i^m (Geltung

verfc^affen. 2)ie 5(nl;änger ber Sinfen, \vdä)i nocf) in ber Stegierung

waren, l^atten bort nic^t mel;r bie ^ebeutung einer unumgänglii^en

S^iot^wenbigfeit. Xa^ (Softem, baö Safjttte in feiner testen 9tebe

i)or ben Kammern angefünbigt I)atte, war ba^ Peinige, unb fonnte

baö ber Stegierung n^erben ; ater e^ war nid^t ntei^r eine unau^weid;^^

lic^e 33ebingung.

Saffttte ^aUt angezeigt, baf atfe 5lu^ft(i)t jur (Srl;altung beö

griebena vorl^anben fei), ^ranfreid; aber bennocf) feine 3^üftungen

fortfe^en werbe; fo lange anbere ^äd)k nic^t bie if)rigen eingeftedt

mun, muffe e^ unter alltn ^erl)ältniffen ber Bw'^wnft ^^^ 3^^==

»erficht entgegentreten fönnen.

Der rufftf(^e 53ctf(^after, ©raf ^ojjo bi 53orgo, telam feine

SSeglaubigung noc() »or bem ©4)Iufj'e beö Sö^jr^, unb üBerreid)te jtc

Balb barauf.
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' Die fütteieit, welcfte ten Umjiurj ter D^teöterung ßubwig ^^i^

Itp))^ ivoUten , ioarcn in i^rcn legten 5(ufru^röerfuc6en jurücfgemiefcn

Jüorfcen. Sie Ratten erfannt, ba^, »iett)o()l ter ^cmaltunööbetmö

nod) immer nicftt mit öolfer ©clenfiijfeit arkitetc, unfc ein frdftiger

33efrf)lup in ter ^luefüfjrung nid)t immer mit gleicf^er (Sntfd)ieten^eit

Öef)antl)a6t wurte, tenne^ eine 2??ad)t U\\t\)i, tie ni4>t beim erften

Slnlauf über ten Raufen gerannt »erben fonnte. Die ^ätelefü^rcr

fa^en i\n, taf ein Grfolg nur gu kttJerfjleUigen fe^, fcurd^ tixi

übereinftimmente^ 3"t>"intenn?irfen ter ^rejfe «nb rdnfeyoüer Um^

triebe. Sie merften ober aiic^ tamalö fcf^cn, ba^ fte nirfjt bieg mit

einem 332inifterium ju thun hatten, ober mit ber Partei, bereu garbe

eben ixi ber 3*tei|ierungööett>alt oben auf lag; e^ offenbarte fic^ in ber

Leitung ber Staat?gen?alt etroaö mel^r alö ein 2}?inijierium. Die

geinbe ber grei^eit, ber 2)?onarc^ie unb überl^aupt cine^ georbneten

3ujlanbeö in granfreicb trollten jn^ar eifrig, neben allen antern auf?

locfernten ©eftrebungen, aud) bae alte Sijftem ber 2?erläumtungen

unb (inttt?ürbigungen ber Crleanifd)en Ds>naftie unb ber^erfon teö

^onigö fortfe^en; e^ entging il>nen aber ni^t, baß eine tn bem

gro^artigften Staateleben t^ätige ^erfonlic^feit, bie mit SD'^ut^, 33e^

^arrlicl)feit unb feilem SSitlen, Xüc^tigfeit unb ©efc^idf yerbinbet,

unb genau |tc^ i^re^ Bn^ftfs ben>u§t ift, baburcb am befteu alle

S3erläumbung tt?iberlegt. ©ar nun ber ilönig um fo mebr i^r geinb,

olö er felbjl ^önig fepn wollte innerhalb ber yerfapngömä^igen



152

©renken, fo itiit^te i^nen alk^ baran öelegen fep, tfe felBfieföette

X^ei(nal;me bcö ^önig^ öu ben ©taat^angeleöen!)etten möölicf)ft

entfernt ju fcl;en. dimn nntl;ätiöen unb t!)atlofen Stönx^ fonnte

man tbm fo gut »erläumben, «nb baki Ieid;tev aU nnnötl^iöen

©taat^Iuxu^ barftellen, i.^on bent man ba^ ^übget erleichtern inüffe.

3n bt'efem SejlreBen mußten fte Unterftü^nng finbcn, nidjt blo^

nntcr ben getnben ber 3f{egierung, fonbern auc^ unter i()ren greun^

ben, wtnn and) mä)t in gleid^er 5l^fid)t.

33ereit^ im ^anmx I83i er(;okn fi^J in wel)reren Journalen

(Stimmen bagegen , ba^ ber 3)?inifterratl^ fid; fafl immer teim ^önig,

unb bamit ekn unter feinem SSorft^e öerfammele, n)fl(;renb bod^

ber SO^inifter^räfibent ben ®orfi^ fül;ren foKe. 2)amal^ fd;on kgann

bie na^^er fo oft yorgelommene Erörterung, bie fid; um ben ®a^

bre^t, ben imr faft ein ©prid^u^ort nennen möd)ten: Le Roi regne,

mais 116 gouvenie pas. 2)ie 53e^auptung grünbet fid; barauf, baf

bie öerfaffung<3mä^n'g aufgeftellte S5erantwortIi^fcit be^ Stl^inifteriumö

eine parlamentarifc^e ©en^alt vorau^fe^t, n^onac^ m S^inifterium

öu^ einer ID^ajorität ber 5?ammer l)eryorgci()en, mit biefer fte^en unb

fallen, unb aud; yornel)mlid; nur biefer yerantiuortlid) fepn folL

2)arnac^ foll ber Äöm'g mittelft ber ber ^rone yor'tel^altenen 93or^

xtd)H nur jeitn^eife in ben ®ang ber SSern^altung eintreten bürfen,

tnbem er ein 3)?inifterium entläßt unb ein anbereö einfe^t ober eine

klammer auflöst unb tim anbere n^äl^len lä^t. Dagegen foll er

mä) folc^en 3?iad)täu^erunöen jurüdtreten unb feinem S^Jinifterium

unter beffen SSerantn^ortlic^feit bie Leitung ber S^ern^altung ükrlaffen;

er foll mit einem Sorte ber ^ing^donfort feinet S)?inifteriumö fepn

gleid) ber unfid;tBaren ©ejvalt in bem el;emalö Befannten ^erfaf=^

fung^entitjurfe v^on ©iepe^, beffen S^tepräfentant ^f^apoleon in feiner

berBen 5lu^brud^n)eife einen cochon a Tengrais nannte, ^^err öon

ß:ormenin, ber fid; Jtjo'^lfeilen ^aufe^ ben ffinf tim^ unna^al;mlid;en

(gtaat^logifera erioorBen, l;at ja llar na4^gen)iefen, baf ein Äönig

ber granjofen gar nid;tö t|un fann ol^ne bie Unterfc^rift eineö ^i==

nifter^, baf er, Jüenn nic^t (Einer feiner SD^inifter e^ vertreten njiH,

fo wenig Sieutenant^epauletten al^ einen 2??arfd;all^ftal6 , fo n^enig



153

einen J^atafebcBit aU bie (gtaöteftcget toergetcn fönne. 57ur um

tiefen ^rei^ fcv) fcer v^i^nf^ untjerleglicfj , nur in folcfier SSeife fet) e^

eine S©abr^eit, tap bcr ^önig nic^tö ©öfe^ t^un fönne. Wlan mei^t

auf Gnö(flnt) ^in, n?j> toö 3)2inifierium bejiimmt, mm tcr ^om'g

ein ertetigteö ^ofenBant geben, tt»elc^en (2taUmeiftcr er fortjagen

tnup, meieren ^ammerpagen er begatten fcarf.

5lber ijl e^ tenn ttJirflid^ ttjabr, taf ein conflitutioneUer ^onig,

um nic^t ^öfe^ tj^un ju fönnen, gar nic^tö tbun mu^, alö feine

Stit a(a ^Viöatmann auefullen fo gut er eö fann unb »erfleht?

3ebe (Staatöuerfapng ifl ni^t nur eine gefc^riebene ^orm, fcnbern

fcU ein lebenbigcö 2)?enfc^enwcrf mcrben. 2ßenn fcie franjoiifc^e

Gbarte i^orfcbreibt , ta§ ta^ S^inifierium yeranttt>crtlid) i]l für alTe

cffentlicfie Dtegierungebantlungen , unt tap jeter (Srla^ teö ^önigö

turc^ tie ©egenjeic^nung eineö S'^inifier^ beglaubigt fe^m foK, um

sjcffe ©ültigfcit ju erlangen, fo fdjliept ba^ feineen^egcg bie ^jer^^

f6nli(^e ÜJZitt^ätigfeit be^ ^onigö au^, fonbern forbert gcrabe eine

folcbe i?on ibnt, bie aber nur ausgeübt werben folT in Uebereinilim^:

mung mit bem serantttJortlicbcn 2J?inifterium. Xk 23erfaffung öer^

bietet nirgenb bie perfönlic^e X^eilnabme be^ ^önig^ an ben <Btaat^^

gefc^äften, fte forbert jte fogar in fielen gdffen; tUn fo wentg

fc^reibt fie bem S?2inijterium öor, bie S5er«?altung o^ne 5(ntl^eil beö

^onigö ju öoKste^en. Sie Witt offenbar nur SirfterflelTung gegen

llcbergriffe ber ^rone, unb bat te^()alb bem Könige ijerantroortlic^c

2>iinifter beigegeben, ebne beren ^enntnipna^me unb 2)?itnjirfung er

feine (Staatebanblung öoHjie^en fann. 25ie Uebung einer jtreng

^ariamentarifcben ^Regierung, mit einer, ber Sfbroeifung nal^e fom^

ntenben Unterorbnung ber perfönlicben Sbeifnabme beö Stegenten,

fe^t überbie^ unter allen Um|länben eine gan^ burcbgebrungcne polt*

tif^e 33iltung ber Nation »oraue. Xk 'Parteien muffen |)altung,

ßntfc^iebenl^cit unb Scgalitdt l^aben; fte muffen fomo^l einen Sieg

benü^en , unb 5U regieren üerjlel^en, alö mit SHefignation eine Sf^ieber^^

läge ertragen Bnnen, obne ba§ in beiben ^äUm (Störungen unb

SSerfcbiebung ber ©lieberung ber Staatsgcfedfcf^aft entftei^en.

SSar nun in gr^nfreic^ biefe unentbe^rliclje S3etingung für
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t)ie |)anb|)abunö einer ^leötetung im ftrettöcn ^örlamentarifc^eit <Bt^\

öor^anben? !Die grahjofen ftnb öeij^v^oK, ktüeglid;, {eit)enfcf)aftlid;,

unt> unkbenfltc^ eincv grollen ^Aufopferung fä^ig — aber, t\>a^ bie

gro^e Tlt^xl)tit betrifft, meift nur für einen na^eliegenben Bwecf,

beffen ^rgebnif Balb P; aU 91atii?nalent)erb an diviljm , ©lanj unb

Slnerfennung eine^ öoriüiegenben ßinftuffe^ auf anbere Stationen

aueweifen niu^, wenn ber (Sifer nid;t erfalten, bie ^et)arrlid)feit

nic^t fc^wanfen foU. ®ie ^aben grofe polttif^je (Erfahrungen ge^

tttac^t, aber fie wenben fie ntel;r auf anbere al^ auf fic|) <xn. ^\i\^

betraci)ten unb empfinben fie i(;re eigenen politif(§en 3uftänbe nad^

bem 2?2afftabe be^ (ginfluffeö , ben fie auf anbere babur^) erlangen

fönnem (So ift in i^nen ein S)rang, ber fte treibt, bie 3]ern)irfe==

lungen i^reö ftaatlid;en ^efinbenö nad; 5(upcn ju tragen, ftatt fie

am eigenen |)erbe burd)juarbeiten unb %\x li)fen. (Sie forbern aB

ein 9*lecf)t bie 3nitiatiöe ber (iiöilifation, würben aber öiel grijfere

Stnfprücbe barauf \}<\^v\, wenn fie nicf)t immer nod; meinten, baf

ber gortfd;ritt mit einem 5lrti((erieparf uerfünbigt werben muffe, unb

bap bie ©öilifation nur \Xi ber gorm für (Europa l;eilfam fep, bie

fie in f^ranfreirf; angenommen \)^z. %a^ meinten, x^xi \^ wobl

m\^, nid)t alle granjofen, unb e^ l;at granfrei^ nie an bfrüor^

ragenben unb einfid;t^yol(en S)?ännern gefehlt , weld)e baö redete SSer^

l;ältnip \>n fid) unb m ber ^^rembe, bie S3orjüge unb bie ©ebrei^en

aller £)rtcn erfannten unb öerftanben. 5lllein, \<i\t fie aud) immer

barjutbun fi^ bemübten , bap bie (S3röpe granfreid;^ au^ ber inneren

(Entwidelung unb einer regelmäßig burd)bringenben politif(|en S3il^

bung beröorgeben muffe, unb baß biefe bie wabre unb glorrei^e

^ropöganba fcp, ftet^ würben fie überpgelt yonbenen, welche biefe

nur für möglieb unb gefiebert \)\%\ii\\, wenn bie S3ebingung ber

äußern ®röfe erfüllt fei> S3on ben politifd)en Parteien war bamalö

nur eine einj'ge unbebingt für bie 3uliu0bi)naftie, öö gab eine

große 3)?e^rbei.t in granfreid), bie eigentlid; nid)t einer politifd;en

Partei angebörte; biefe war ba^ 33ürgertbum, ber ^efi^ftanb, mit

5tu^nabme ber großen legitimiftifdjen (55runbbefi^er. Seil biefe

öor Wem 9iu|)e, Orbnung unb (Erl;altung wollten, unterftü^ten
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fte bfe bem Suliueitbrone untebtngt cröckneit ^Dcctrinairö. ^ür Ut

JHepublifaner imt ^Cijitimiftcn allein n?ar Gntfernun^ ber öeöenwär^

tfgcn 3:;i)naftic bte ummtijänglit^c 33cbinöung jur Gmic^unö if)rev

Swcdfc. 3u bcr ^etPCöwnS^P^rtci waren ^mi\d)H dimmtt. 5öcil

fte ein ^ebel n?ar, um tic Dtcöicruncj auö t{)rer etcKung ju brdngen,

fo hatten republifanifcfi ©efinntc jtcf) ihr angefcf^loffen , bic auf bie^

fem 5öcgc ibr 3iel ju erreichen Refften; aber bie 2>crfpre(|)er ber

^en^egunö^partei in ber Deputirtenfammer wollten ebne 3it)eitel ni4>t

ben Umfhirj ber Sultuöb^najiie, fonbern fte wollten mit i^r eine

^Bewegung naö) 5lu§en
; fte wollten bie Suliuöbpnajtic aU 53eftegcr

ber mit Europa beftcl^enben S?ertrage, aU (Erwerber unb Sc^ü^er

ber ßrfjebung ber 33ölfer gegen bie beftebenben Diegierungen. 9]un

war e^ gan^ flar, ba^ ba^ ganje ^ürgert()um fic^ \)itbn nicl)t t^tih

na^mlo^ ijcr^alten werbe; manche tbeittcn bie 5(nji(bten ber ^ewe-

gungöpartei, unb man ^attc auö biefem ©runte bie 5(rtillerie ber

S'lationalgarbe auflöfen muffen. 3m Äabincttc felbft war .nidjt »oU^

fommenc Uebereinflimmung über baö politif^e ^»ftem, baö man

einbaltcn wollte, benn Saffitte unb S^erilbou madjten ben ^rieben

abbängig öon 3«geft»inbniffen ber eurojJöifc^en Xiplomatie, beren gor^^

berung ju fe^r bebenflirfien 3?erwicfelungen füljren fönnte. !Da nun

eben ber .^ijnig bie conftitutionelle JWegierungöform genau einju^lten

entfc^loffcn war, o^ne ber S?erantwortlicl)feit feinet .^abinetö in ben

Scg ju treten, fo mußte ee il>m um fo wicl)tiger feim, nic^t nur

bic ©efc^luffe fennen ^u lernen, nad^bem fie gefaßt waren, fontern

ben SSer^anblungen beijuwoljnen, auö benen fie ]^en>orgc^en feilten.

£)^ne 3tt>eifel wollte ber ^önig (Einfluß üben auf bicfe S3er^anb:=

lungen, aber in beratl)enber SBeife, unb obne feine Slnftc^t alö

einen Tillen aufzulegen, ber unbetingten (^Jel^orfam »erlangte. (Sr

fül^rte aud) in tiefen (5i$ungen nidjt ben iBorfin, ber ftets bcm ^lU

nifterprdji beuten unbenommen blieb. Diefe^ befiänbige 3?or^anben^

fe^n beö ^önig^, ni^t nur auf bem Xl^rone, fonbern tn bem 9tat^^

fcl>luffe aller SDJinifterien , bie feit 1830 auf einanber folgten, \\t e^,

wa^ man mit bem befanntcn ^tuebrudf la pensee immuable an^

beutet. Xie ^Benennung rü(^rt ijon tenen ^er, weld)e bie X^eilna^me
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be^ ^öntg^ ölt ber Sflegferung tabelit unb, bem (^n^k dtter

conftüutioneKm Drbnung tuibevftreknb , öerwerfen. (Sic k^au^^tcn,

ba^ baburcl ber ^önig über bie ©renken ber Unöerle^ltcf)feit in b*cn

^ereicf) ber S3eranmprtiinö trete, bie S^inifter bagegen mf()t auf bem

©tanbpunfte ber SSerantwortlic^feit Blieben» 3n Reiben ^ej{ef)ungctt

jeboc^ tritt bie ^rage ber 33erantWürtlid)feit erft bönn auf, n^enn bie

*3tegierung bie ^at)n ber Legalität öerlaffen fottte. Dk %vt, mie

bie 9*latl;gekr ber ^rone ju einem S3ef(J)luffe gelangen, ift nid)t ber

^eauffic^tigung ber ^Ibgeorbneten untertt)orfen; nur für bie Z^ai

ftnb bie 3??inifter yeranttt^crtlicl), ivenn biefe »on ben »erfaffung^^

mö^'igen Stegein Umgang nimmt. Die 2Öirffamfeit beö ^önig^ in

feinem yeran(n5ortli(f)en S^inifterratl^e berul;te eben, Ji?ie man e^ in

fo fern ricl)tig au^gebrücft l^at, auf einem //©ebanfen," auf einer

ijorauöjt^tigen 3bee; fie äußerte ftc^ ni^t in :|)erfönlicl)er i^aune,

fonbern in Erörterungen ber 35eratl;ung^gegenftänbe ol;ne anbere

S^ac^t, al6 bie ber Uekrjeugung. Unter ben in f^ranfreic^ obwal^

tenben 35erl;ältniffen berul^t bie S)?onarcl)ie nid)t auf er^ltenben 3n^

ftitutionen, bie im SSolf^leben Surjel gefaxt l;aben; fie foEte befün==

berö bamal^ getragen n)erben burd; bie (|5efc^i(flicf)feit in Uebung ber

9legierung, bur(| bie 9ti(i)tung ber oberften Leitung. 3ir einem

Sanbe, n)o tt)eber bie ©täube im ©taat^lekn noc^ bie politifc^en

Parteien feft l^egrünbet ftnb, wo im ©trome beö öffentlid;en Seben^

ba^ glufjbett ftd; beftänbig änbert, mu^ bie jur (Srl;altung unent^^

lbe;^rlid)e Einheit öon ber S^iegierung au^gel^en. !S)ie SJJinifterien, im

Mampft mit bem Siberfprud;e berjenigen fon^ol^l, bie ftc^ baran W
jur 9Jtinifterbead;tung l;eraufarkiten tt)otlen, n)ie aud; berjenigen, bie

grunbfä^lid; ber 3tegierung entgegentreten , ringen faft immer um bie

ßr^ltung bea 5(ugenBlicfö, unb lüerben . uimillfü^rlid) geju^ungen,

ben nä^fttiegenben 3utereffen Opfer ju kingen; jebea 3"geftönbni^

aber, nselc^e^ ben S^inifterien in tägu'djen parlamentarifi^en kämpfen

entriffen tt^erben fonnte, fdjiDäd^te bie ©runblage ber SD?onard)ie;

um biefer ben ^oben p erhalten, n)ad)te ein unaMnberlic^er @c^

banfe über bie 33efd)lüffe ber 3)Jinifter, bamit ni^t jebe^ abtretenbe

S^inifterium einen Strebepfeiler be^ ^önig^tl)um mit fit^ ripe. Q^
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lo^t ftd^ rtlTcrtingd ttic^t i^crftnitcu, baß wenn ^kk^tx\6niiä)tXi)t\U

nal)mc aud» nid>t in bie conftitutioncUc ^c^^lität eingriff, ftcbenno(^

ter cffcntlid^en 2)Zeinung gegenüber eine ntoralifcfjc 33erantwortlid)feit

überna^m, tie nid>t p^nc ©efa^r »ar, nod; fcp fonnte. Söelc^t

8telfung aber bot nid^t ®efaf)ren tov? X>ie Ji^eilnai^mtojigfeit, ba^

©altenlviffen ter parlameniarif(^en ßbbc nnt i^(ut 6pt noc^ augen^

[(^einlid^ere ©efa^r.

^obalb tttan erfannt l^atte, ba§ Subwig 'Philipp ein werft^dti-

ger ^onig fet>, nuteten fic^ ölTe 5(ngrifte um fo mc^r gegen feine

^erfon , unb bic fpdter beginnenbe ffidf^i ijon 2)?orbi>erfu(^en ben)iefen

auä), bftß man burc^ SSernidjtung einer fo »eitbin Beftimmenben ^]>er^

fijnlic^feit bic Seele bcr 9iegierung ^u treffen gebenfe. Um fo mel^r

fpä^te man nacf) jeber 6ffent(id[?en 5(eupcrung be^ ^önigö. SSon stie-

len ^roijinjen unb (itäbten granfreic^^ »aren 5tborbnungcn nac^

"faxi^ gefommen, um bem ^önig i^re 4^«Ibigungen borjubringen.

Die 5(ntn?ortcn be^ iltJnig^ n^urben iJon ben Journalen forgföltig

Ut>hcLä)kt unb, fo oft eine ©elegenl^eit jidj ergab, in jebem Sinne

erörtert. <Bo ^atte ber .^önig in feiner Sfntwort an bie Slbgeorb-

neten ber ©tabt ©aiffac CXiepartcment J^arn) unter Sfnbcrm gefagt

:

„Nous chercherons a nous tenir dans nn jttste milieii, egale-

iiient eloigne des exces du pouvoir populaire et des abus du

pouvoir royal." *) 2)?an fanb hierin ein ganjce 39|lem unb eine

glücfli(be Benennung, gegen bie man ju gelte jie^en fonnte. Xk
rechte WUt jwifto Ungebühr ber einen unb ber onbern, ftc^ n>ie

^ole bebingenben ©eroalten, ^ot ol^ne Bwf'ffl j'ebe ftuge SfJegierung

in ber S5?elt eingebalten; hkmit roar roeber etwaö 9leue^ nocb 2(uf=

fatfcubeij auögefprocben. 2)a inbeffen ^u i?ielc babei ibre 9le(^nung

finben mußten, bap bie S'iegierung fid) einer 'Partei in bie Slrme

h)erfe, fo er^ob man f\ä) gegen jebe Selbftfidnbigfeit, unb trat

um fo heftiger bagegen auf, al^ man in biefen SSorten be^ ^önig^

*) „SS3ir irerfcen fuc^en, eine rid^tige SKitie einiuMten, gteic^ \»tit tnt^

fernt rcn Ueber^riffen ter 35oIf-5ma(^t, Veit »cn einem SJi^^ran^e fcer fcniglit^en

®en?aU."
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feinm perfönlicfj^n (Entfc^lu^ pi txhmm ßlaubte. ®a(fe n)ieber^aü^

tm bic Kammer, granfretd;, ja ganj Europa öuu bem ©Aftern be^

3ufte Mim, aU toäxt etwaö 9]eue^ unb 9ttebaöett)efene^ entftan^

ben , lüä^renb man «ur ein neue^ Sffiort f)atte füv eine lluöe Tlä^i^

öun^, buv4> welche ilteri^aupt nur (Sv^ltung auf bie Dauer mösli^

tft. 2^an wollte bie S^leöierung auö jeber unaM^änöisen (Stellung

yevbrängen, unb erfannte ba^er hm Wlütt an, [onbern [u^te

barjut^un, bap mx mä)t mit bev S5olfögeit)alt t)ovwärtö ö^nge,

notl;wenbig ber 3*leaction anl;eimfatlen müf te. 2)a bie ganje folgenbe

(SntttJirfelung ftd) ntel)r ober »eniger um biefe^ SSer^ältniß brel;t, fo

jüollen wir l)kx auf feine aKgemeine Erörterung eingel^en. ^)lan U^

Xei(i)nete eine (Stellung jwifrfjen jwei Enb))unften al^ jagl^afte (il)a^

rafterlofigfeit , wä^renb biefe öielme^r fic^ au^gefpro(i)en ^tU, wenn

man an bie ©pi^e einer gartet getreten wäre. "^Jlan l)at naä^^tx

anä) bem iiönig vorgeworfen, ba^ er fein eigene^ Softem nidjt ein^

gehalten \)aU, ni^t immer in ber geraben Seilte geOliefeen wäre,

fonbern fi(^ balb ber einen, klb ber anbern Seite mcljr genöl^ert

l^abe. 5lllein e^ l^anbelt fic^ hä ber 9iegierung eine^ ^taak^ ni^t

um Sßorte unb unfru4)ti^are Spftemöformen, fonbern um frifd^e,

leknbige 2^^at. diu Delegierung fann mit einem ftarren Softem

ni(l)t abfeilt Bleiben, fonbern mu^ eingreifen in ben ®ang be^ £e^

ben^, unb fid; balb ber einen, balb ber anbern <Btitt näi)txn, je

nac^bem e^ bie Umftänbe erforbern; benn tl)r Qid fann nic^t ber

Xrium^;^ eine^ behaupteten ©runbfa^e^ fepn, fonbern foll f\6) au^^

weifen in einer bem ©anjen förberlid;en X^atfad^e.

2)ie Ungebulb ber ^ewegung^partei in ber Kammer ergriff bie

erfte @elegenl)eit, um Erörterungen über ba^ politif(l)e Spftem ber

Regierung I^erbeijufüt)ren. General Samarcjue l)iüt eine glänjenbe 3^ebe,

um bie Slegierung ^um ^eiftanbe ^olen^ aufjuforbern. 2)ie leben^

bige ^erebtfamfeit beö ©eneral^ ^atk fic^ beö banfbarften Stoffel

bemäcl;tigt, aber baö geuer einer eblen unb f(f)önen Ueberjeugung,

unb ber glül;enbe Eifer für ben Saffenru^m feiner Aktion rif

i^n über bie ©renken ber politifc^en illug^eit l;inauö; burc^ bie

^egeifterung für bif unglücflic^en Polen, mit benen alle Söelt Spm=^
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^fltbie hutk, hvaä) tcv 3oin über tic curcpätfd^cn 2?crträöe, wclcfec

granfrci(|^ Siege^khn öefd;(o[fcn Ratten. „dlitmaU/' rief er, „^at

tic Station tcn ^ourbonö tiefe Slractatc »crjic^cn , ünb einige Xagc

ter greiljeit Kiben ftc nidit getröf^et über bic S^ertlümmelung unfers

©ebietö. So tok baö IBoIf einen ^ür^tn auf JDem 2;f>ron erblicfte,

ter Ui 3cnta)jpei^ gcfcd)ten l^atte, unb auf fi-entbem 55oten gran^

jofc geblieben n^ar, glaubte e^, unb niu§te glauben, tap er ftc^

allen ©ejinnungen fcer ^<itif>n anfd;lie^'en n?erte. S^tiemalö werbe

i^ eö faffen fijnnen, ba^ man ben ^uljm juntrfftoft, trenn bie

2)?enfd;li(^feit ihn gebietet, ba^ Staateinterejfc i^n rätl^, unb bie ®c=

redjtigfeit ibn er(>eifd»t." ^ier offenbarte ftcb ^u beutlic^ bie ^ebin^

gung, unter ml(i)tv foUn ^ülfe gebracht werben foUte, unb baf

eö bamit eben fowot)l auf bie Sänber abgefeben war, bie jwifdjen

granfreic^ unb ^olen lagen, unb auf eine Jffiieber^erflellung ber

fi-an5öftf(^en ^errfc^aft ou^erhalb ^ranfreic^^. 2)iauguin fprac| für

biefelbe (Sacbe unter ber 3?orauefe^ung , bap granfreid) bur(^ feine

iReutralität nicbt ben ^rieben erljalten werbe, fonbern nur fpäter

ben 5lrieg unter unfort^eill)aften 33ebingungen befommen. !2afat>ette

unb £?bilon*^arrot äußerten fic^ in bemfelben Sinne; le^terer jeboc^

in weit gcntö^igter fBti]t^ Saffttte, obwol)l er in einer früheren

(Erflärung ben begriff ber 9h'c^tinterüention in einem tro&igen 3?er?

bältnitTe für granfreid) aufgerafft batte, mufte, wenn er einen ®lid

auf bie innere ii^age warf, al^ ginanjmann ^urücftreten öor ben gei-

gen eineö fo unbedingten 5?rieggelüfteö ; er erwieberte: //SWan fcblägt

unö 91apoleon6 gelb5üge öor." Unb in ber Xf^at war cö au(^ nic^t

®eringere^, wn^ man wollte. //SSßir vermögen für ^olen nic^t^ burdi

bie SWacbt ber 2ß3affen. SWan . würbe bie 35elt ber ©efa^r auöfe^en,

in iin <Sl)aoö jurürfjuftüp^en." 2)üpin Cber 5leltere) wenbete baö i^on

i^amarque angeführte S^ort ber ^olen: „(^ott ift ju l(»oc^, unb ber

granjofe ju weit," (Dens altins, Francus longlus) auf granfreidj

on, unb bemcrfte: ba^ wenn ^^ranfreic^ ^u wtit »on ^olen, fo fe^

tbm barum aud> ^ckn ^u weit yon %v<infmd), aU baö lefetereö

^"^olen ju ^ülfe fommen fonne, obne ben ganjen europaifcben grie^

beneftanb über ben Raufen $u jtürjcn, Sebajliani ma^t(^ biefclben
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©rünbe gcltenb; fte köcu tu ber 9latur ber ©öd^e. ©ennod; fetiefe

bie polmfd)e S^leiJolution mit Ux <Bi)mpai^k für bte ©ad)e bev Untere

brüdten, bereit ftc^ ?liemanb tüefjren fonnte, ein gefäl^rlt^eö 5lrgu^

mcnt im ^eft^ ber Dppofttion; e^ tt)ar f4)iuer, ber ©taatesflug^eit

ben (Bieg p üerfc^aften über ein [d njeit verbreitetet S^^itgefüt)!.

®n S3orfalt in ber (Sorbonne jeigte, bap ein großer XI)eit ber

(Stubirenben ber ^arifer Univerfität nod) immer in ben ©efinnungcn

knarrten, tt>eld)e fie bei ben Dejemberunruben an ben Xag gelegt

batten. 2)er Unterrid)t^minifter , ^artbe, unb ber föniglic^e ©eneral^

Slnwalt, ^erfit, l^atten ficb mä) ber (Sorbonne begeben, um mit

bem 2)i^ciplinarratb ber Uniöerfität ju öerbanbeln. (Sie »erliefen

bie (Si^ung in einem $lugenblicfe , aU gerabe mebrere S3orIefungen

beenbet n^aren, unb n^urben beim (Sinfteigen in ben Sagen »on

ben (Stubirenben gröblich beleibigt; man n^arf mit «Steinen nac^

bem Sagen, unb ^artbe'es S3ebiente würbe gefä^rlii^ »ern^unbet,

Mt anttJefenben (Stubirenbe nahmen wobt r\\ä)t baran Z^til, aber

fie f^jritten aud; ni^t ein gegen biejenigen, mlö^t einen fo pijbelbaf^

ten Eingriff Jt)agten» d^ gab an ber ^arifer Uniöerfität eine iUn wi^t

fleine 3flb^ ^"^'^ (Sd;ülern, bie nur bem 9]amen nacb ftubirten, unb

feiten bie SSorlefungen befuc^ten; fonft aber nur ^u ftnben waren in

(fftaminctö , ben ^arterren ber ^oulewarbtbeater , unb in ben xanä)i^

gen ^oUfälen ber SBeinfcbenfen »or ben Karrieren. 2)iefe SSerirrten

waren fc^on iljrer Sebenöweife nat^ bem tottften 9teöolutionewerfe

jugänglid;, baö i^rem S)?üfftggange eine 5lbwe4)0lung »erfprac^,

welche ibnen ^ebeutung unb eine i^nen pfagenbe Z^ätiQhit geben

fonnte. «Sie \)idkn SSerfammlungen im |>ofe ber «Sorbonne unb

beflamirten bie wutb^ollften Stieben jum greife ber ©ro^tbaten ber

©(breden^jeit, in benen (Samille 2)e^moulin , S^lobe^pierre unb SDiarat

alö um ba^ SSaterlanb bi^d^üerbiente ^JJänner ftgurirten. 3n biefe^

^eftreben batten fie aber aud; manche fonft tüchtige jiungcSeute l)in'

eingebogen, bie in allen übrigen Dingen nic^t bie ©enoffen il)rer

fcblec^ten Seben^weife waren, ^ier war eine ^flanjfcbule von S^iffio^

nairen ber rucblofeften ^ro|jaganba; manche würben eö fpäter, unb

büßten mit Werfer unb (Slenb i|)re SSerfel;rti^eit, «Sogar im (SoUegium
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^ctnridbö IV. empörten ftdj tic (St^ulfnaben gegen i^rc 2ef)rcr.

3cncr Unfug in ter Sorbonne ()attc intcffen bic gute golge, ba^

fcic S3e)Tcren jur ©cftnnung famcn unb über eine ©emein^cit crrös^

treten, bie fo ganj ba^ franjofifc^e (Efjrgefü^l »erlebte. ^Deputationen

ber Stubirenben aller gacuUäten begaben jtc^ ju 53art^e unb ^erfil,

bejeigten itjnen it)re 2td)tung unb i^ren Unwillen gegen bie i^nen

iöieberfa^rene empörenbe ^eleibigung.

2lm 3. gebruar wäi)\kn bie Belgier ben ^erjog »on 9^emour^

ju t^rem ^önig. 2luc^ ber ^cri^og Sluguft öon Seu^tenberg, Su*

gcnö (So^n, (Snfel ber ^aiferin 3ofep^ine*X war in SSorfc^lag gc^

bracht »orben. ßine S3creinigung Belgien? mit granfreic^ muftc

not^wenbigertoeifc bie ganje europäifdje ^^olitif jiören. Senn ein

frangöfif^er ^rinj öom ^aufe Orleans ben belgif^en Xl)ron be^

fHegc, fo mu^te baö ol^ factifc^ mit einer Bereinigung gleic^^

bebeutenb betrachtet werben. 2)er ^önig })atit Bereite im »orau^

erflärt, ba^ er eine 2Öabl feinet 6o^ne^ jum ^önig ber Belgier

ni(f)t annebmen, fo wenig al6 er eine ßr^ebung beö «^erjogö öon

Seuc^tenberg auf ben belgif^en Xl)ron geftatten werbe, gürft XaU

lepranb ^atte ^efe^l belommen, bem Sonboner Songre^ biefe (ixM^

rung abzugeben, unb ein 53cfcbluß war unterzeichnet worben, wo*

nad) ber 3ßa()l beiber ^rinjen, wenn jic erfolgen foUte, öon ben

jur Crbnung ber belgifcl^en Slngelegcnl^eiten »ereinigten 2)?äc^ten bie

Slnerfennung öerfagt würbe, granfreid) mupte bamal^ Belgien öon

ftd) weifen, weil (Englanb eben fo fe^r gegen eine Sereinigung 53el^

gien^ mit granfrei(^, in ber einen ober anbern gorm, auftreten

mu§te, alö bie europäifcl^en (Kontinentalmächte, ßnglanb fonnte un^

möglicl; jugeben , baf 5lntwerpen ein franjöftf^er ^afen werbe, ober

unter franjijjtfcljen ßinflu^ fomme. Xk fran^öjifcf^e Sewegung^partet

»erwarf aber itu Slürfftc^t auf bie europdifc^e ^olitif; fte wollte,

baß jebe biel^erige politifc^e (Kombination öor bem Ginfluffe ber 3uli*

9ie5Jolution »erfcfjwinben foUte, unb 2amarquc rief : /^S^rl^abt Belgien

*) Set gctftreic^c uttt> liebenSteüvbige *Prinj flarb na^^er in Siffabön ali JDott

Slngafto »cn ^ßcrtu^al, @ema:^l ber Äcnigin 3)cna SJiario ia ©loxia.

SitSf, 8ut»i9 ^ffilipp. fSb. II. 11
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ön ßngtnnb üerfauft, tote ^olen an He l^etlige 5ltlianj!" O^ner^

(iä)m ber ßrflännig beö Sonboner Gongreffeö Um. bennod) eine

klgifc^e ©efnnbtf4)aft nad) ^axi^, um bem iJerjog üon ^Jemour^

bte belgifc^e 5lione anjutrögen. 3In ber ©pi^e ber ©efanbtf^aft

war ber ^räftbent (I()ofier be ©urlet. Die ®efanbten n)urben I)ö^ft

cl^renöoU aufgenommen unb baö ^ötel be S?arenneö, welc^eö 9J?o?

bame 2(bclaibe »on £)rleanö get)ijrt, tl)nen jur ® Planung für il)xtn

Slufent^alt in ^ariö angemtefen. 3n ber feierlid^en ^lubienj, in

n)elrf)er bie @cfanbten ben Eintrag »erbrachten, Begrünbete ber^önig

feine abf(i)lägige 5(ntn)ort barauf, baf e6 »or 5l0em feine ^flic^t fep,

f^ranfreidjö Sntereffe ju 9iatl)e ju sief)en; für granfreid) aber, wie

für S3elgien unb alle Staaten in (Suropa, fep ber gu'ebe bie notl;^

wenbige S3ebingung bes @ebeif)eng unb ber ßntwicfelung , unb biefcr

Würbe burc^ eine Sinna^me beö 5(ntrag6 wefentlid) gefäl)rbet werben»

5lm 1 4. i^efe^ar brad) in ^olge einer in il^rem eigenen 3ntereffc

l[)öd)ft unHugen Demonftration ber legitimiftifdien Partei bebentenbe

Unruhe in faxi$ au^» Gö war ber 3al)i"e^tag beö Xo^t^ beö

^erjog^ üon ^errp. 2)er ^oltjei war befannt worben, ba^ man

ba^ ©ebäc|tni§ biefeö Xage^ burc^j tin ^obtenamt in ber ^irc^je

(St. ®ermain4'2lurerroi^ , gegenüber oom Souöre, begel;en wolle. 3n

fo fern bie^ burd) ftille (Snihtt unb eine (5eelenmeffe in gewöl)nlic^er

5lrt gefd)äl)e, fonnte man es wol^l mit 2:oleranj anfe^en, unb

ol3 eine rein fird)li4)e unb unpolitifc^e (Zeremonie betrachten. (Sine

auffallenbe S^Jac^löffigfeit war e^ inbeffen jebenfalfö, ba^ man biefe

gcier fo ganj ficb felbft überlief, unb ba^ bie S3el)i)rbe feine 2lufftd)t

babei fül)rle. Sdre ba^ gefcl)e^en, fo Würbe man balb an ben

SSorbereitungen bemerft l^aben, rt>k e^ barauf angelegt war, bie

©renjen eine^ blo^ religii)fen Xrauerfefte^ ju überf^reiten. ^an
l^ätte bann einer traurigen 3evftörung vorbeugen fönnen. 3)ie firc^^

lic^e Zeremonie war vorüber. 33on Slu^'en l^atte ^i^t^ befonberc

5lufmer!fam!eit erregt, alö einige unb jwanjig auf bem ^la^e »or

ber Äirc^e aufgefal)rene Äutfc!)en beö legitimiftifc^en 5lbel^ ber S3or^

ftabt©t. @ermain; aber aud; biefe unb i^re Sn^aber fonnten itc^un?

geftört wegbegeben, el;e eigentli4)e Unorbnungen ou^brac^en. 3nbeffen
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waren mcljrere 9?cu3!ertgc au^ tcm SSoIfc in bie ^irdjc getreten, «nb

wurtcn 3«"öf" ^f^ folijenten Sluftrittc». ^er (5o()n te^^ befanntcn

2cgitimiften, ^errn »on ßcnnp, »ertljeiltc an alle 5(nn)efcnbe ein

litl)ograpt)irteö ^iltn{§ tcö ^crjog^ »on 35ortcaur, unt) heftete ein

foU^c0 on ten im (Hc^iffe ter 5?irdje jum ®etäd;tni^ teö S5erflort\encn

aufgef^eüten ^atafalf; taö Siltni^ rourte mit SmmorteUenfränjcn

umgeben. (Ein '].Vräcfenma(:^er auö ter Strafe Stidjelieu in 9^ational^

^arteuniform [teilte eine blumenbefrdnjte 33üfie teö |)erjogö oon ^errp

ouf. Diefcr rein politifc^en S'Jadjfcicr fa^en bie ^n^amx, bcren

3abl fid) »crmcbrt ^atte, nidjt me(?r rul^ig ju. ©ic jerflörten bie

(Smbleme fcer ©e^nfu4>t nac^ einem tem S3olfc öer^o^tcn S^fianbe,

unt) brangcn auf bie nod) anwefenben ?egttimifien ein. Giner fc^nett

»om '»Soften te^ Soume tjerbeigeeilten Sibt^eilung ber 3'iational*

garbc gclong eä biefe ^erfonen bur^ IBer^aftnaf)me ju retten; bic

Äir^ie würbe geräumt. 5(llein baö ^iebei un»ermeibli4>e S(uffe^en

»erbreitete fc^nell bie ^unbe »on bem SSorgefallenen; balb war ber

$(a$ öor ber 5lircbe biö an bie Duai^ ber Seine mit einer bidjtge*

brängten 23olf^menge bebecft. Da man auf gar feinen Sluöbruc^i

öorgefe^en war, fo war auc^ som 3(nbeginn an feine Slaä)t »or^

f)anben, um i^m ju wehren. 2)a^ SSoIf betrachtete ben Vorgang in

ber ^irc^e aU eine religiijfe ^Vorbereitung ju einer Sarlijlifdsen dx^

Hebung, unb fein Soi^n wanbte jie^ gegen bie ©eiftlit^feit, wel(^

|ie burd) eine firdjiidje ^anblung gleic^fam geweift ^atte. Wlan

erinnerte fic^, ba^ e^ eben bie ^ir^e oon St. ©ermain-rSlurerroi^

war , 9on welcher einft bas S^ä^m gegeben würbe jum 53lutbabe ber

53art^oIomdu^nac^t — aU man bemerfte, ba^ ein gro^eö golbenc^

^reuj auf bem öftlicben Äreujbad)e b«r ^ird?e mit Silien geft^mücft

war. Xie (Erinnerung an bie Unbulbfamfeit berSSorjeit, einBeif^en,

ba^ anjuteuten fd^ien, bap bie Suft baju noc^ in ber Ueberlieferung

befiele, erzeugten in kiö^t begreiflicher SSe^felwirfung wieberum Un^:

bulbfamfeit — unb bie SSerwüftung begann. Die Ätri^t^üren wur;^

ben gefprengt, baö 3nnere jerftört, tok auc^ bie an bie ^irc^e an*

^o^enben i£5of)nungen ber ©eiftli^en. Der l^erbeigeeilte 3)2aire bcd

5(rronbiffcmentö mußte 5(rbeiter fommen unb ba^ mit Silim

11*



164

0efd)mürfte ^reuj ciBBrcrfjen laffcn. (?ö fcli'eB aber nid)t fcöBei. !Dte

?$eierlid)fett fonnte, meinte man, nid;! ol;ne ©eneljmigung teö ßrj^

bifd)ofö ftatt 9el)abt (;aben, oter war gar auf feine SSeranftaltung

unternommen njorben. 2)er Pfarrer »on St. ©ermatn ^at na4)bf'^

ijerjiid)ert, ba^ ber ßrjbifd)of feinen 5lnt()eil baran oel)abt; ber ^err

5)on Duelen w>ax aber bei ber Überwiegenben S)?el;rjabl wegen feinet

auögefproci)enen unbulbfamen ßarliömu^ öerlja^t. 5lm 15. gebruar

SDJorgenö würbe ber erjbifc^öfltc^e ^allaft auf ber 3nfel be la ©te,

unmittelbar an bie ßat^ebrale 9'^otre^Dame angebaut, erftürmt, unb

5tlleö barin ^erftört; alle 2??öbel würben zertrümmert, 2;()üren, genfter,

gu^böbcn l)erau^gerifTen , bie fcftbarc, gro^e (Seltenheiten entl)altenbe

i8ibliotl)ef öerbrannt ober in bie ©eine geworfen, fogar ba^ 2)a(^

ab eb rochen. Unter bem S^iufe: „^itUx mit ben 3efuiten!" fiel

no^ lange fruc^tlofen S3emü()ungen tin grope^ »ergolbeteö ^reuj

öuf einem (£eitenba(|e ber 9lotre^2)amefird)e. "^tuc^ in le^tere öerfu(^tp

ber ^öbel einzubringen, würbe aber ftanb^aft »on ber S^^ationalgarbe

abgewiefen, bie baraufSSer^idit leiften mupte, ben erzbif4)i)flid)en ^al^

laft ju retten, unb befto entf(^iebener bie ßatf)ebrale öertl)eibtgte. 2)er

^öbel l)atte gebro^t, alle ^ird)en ber ^auptftabt in plünbern, we^**

|alb bie 9^ationalgarbe i^re Wla^t fel^r öert^eilen muftc. ^ie unb

ba würben no^ einige ^reuje abgeriffen, aber fonfi bie weitere S3er^

breitung ber 3eiflöi'ii"Ö^w?ittl) gel;emmt Qin ^aufe, ber gegen bie

^ird)e ©t. dtoä) l)eranrücfte, feierte öon felbft um, ba gerabe in ber

^ir^e eine'SeicIenfeier ftatt fanb. 3n ber ^aä)t würbe ein Singriff

auf ba^ geijllid;e ©eminar mn ®t. (Sulpice öon ber S^ationalgarbe

jurüdgewiefen. ^erfonen würben ni^tt mi^'^anbelt, fottbern nurba^

^irc^eneigentbum jerftört. Diefer fo plö^lid; unb unerwartet auflo^

bernbe 93olf^jorn geigte beutlid) genug, auf welche Stimmung bie

Segitimiften red)nen fonnten. S5i^l)er batie ba^ ffiolf feit ber 3uli^

9leöolution nid)t barauf gcad;tet, bap bie Milien noc| immer in bem

franjöftfc^ctt ffiappen ware|^, ba befanntltd) ba^ Drleanifc^e SSappen

fie auc| fü|)rte. Um nun ni4)t S3eranlaffung ju geben ju wieber^oltenUn^

orbnungen, beren Slnfang man nid)t immer überwad)en fonnte, würben bie

bem SSolfeüer^a^ten Milien au^ bem fransöfifd)en ©taatewappen entfernt.
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3n bfr "Dcputirtenfammer ^ah tiefer billferfiörmcnte Slufftanb

SScranlaffuncj ju 53cfd)ivcrten über bic Uni^orforglic^fcit ter 2lufficbi^^_

53ebörten , toeltljc »om 2lnfange an \><jlU\ an ten Xaß öfle^t morncn

fcp. 5tu3 t>er 33er(t)eit(gung fce^ 2)?inij^ciö te^ 3nnern, ©rafcn

öon ÜWcntaliset, ging )9txV'OV, ta§ bcr 8einepväfcct, ODilon*53arrot,

febr fpdt ^inj^iigctreten »ar. ©e^r ungenügend roar tie 2lu?ret>c

Dtilon^Söarrotö, taß er nidjt ocm 2)?inifter in .^enntnip gefegt

Worten fei), ßin Tlann öon 53arrot'^ ®eifi, ter felbfl in t»en Xc*

jembcrunruben eine fo rege J^dtigfcit entroicfelt ^atre, fonntc faum

im (Srnft erwarten, t>a§ eine fo leere f^ormalität fein 53enebnien

rerfjtfertigcn türfe beim Sdiöbrucbc eine6 StufruM, wo jetcr unbe-

nu^te Shigenblicf SScrIufl bringen mu§. (So. ging au^ ter ganjen

Erörterung -teutlicb (jeröor, tag jroifc^en tem ©einepräfecten unt

tem 2??iniftcr eine «Spannung bef^anb, we§balb ter (Srf^cre mit einer

gewiffen (Siferfudjt tie 33eobad»tung offcr ^o^^f^ »erlangte, d^ ijl

ni(^t wo!)I an5unef)men, ta§ Cti(on'55arrot nicfjt fe^r bolt 9la4ricbt

öon tem S5orgefaUenen befommen Ijaben foll, wenn auc^ ni^t »om

2)?inifter, ter t^tx in tem gatle war, tiefe öon ter untern 53eb6rbe

erwarten ju fönncn. ^m erjlen 2[ugenblicfe aber ^ielt man e^ für

einen gew6()nlid)en 5tuflauf, unt 9?iemant l^attc eine 2(f)nung taoon,

ta^ fo 33ctcutente^ tarauö entfielen werte. ODilomSarrot ^attt

c^ne ^mifd md)t geglaubt, turc(> tas Slbwarten eine^ mini^erieHen

53efe^l^ ftcb einem 5>erfäumni^ »on S?i4>tigfeit au^jufe^cn, unt fo

fam eö, ta^ 2)?onta(ioet, ter foglcic^ fluf tie erfic j!unte perfönlit^

an Drt unt (Stelle geeilt war, tcn Seineprdfect lange sermiftc, wo

fein ^ojlen feine 5tntpefen^eit gebot. 3unt Stt^^itenmal innerhalb

imi 2)?onaten befant jld) Doilon=:53orrot in offenem SBiterfpruc^

mit tem ibm porgefe^ten SOJinifterium. 2lu^ feiner eigenen S?ert^et*

tigung in ter Kammer ging unldugbar l(ieröor, tap ter jje^ler auf

feiner Seite war, unt er öcrme^rtc t^n turc^ tie 5lrt unt SBcifc

feinet 5luftretcng in einer rein atminiflratiöen 2(ngelcgen{)eit. SBicterum

trot tie Sf^ot^wentigfeit ein , ta§ er oter ter 2)?inijier weichen müffc.

5WontaIi»et begehrte feine Sntlaffung, aber ter ^önig genehmigte jtc

nic^t, unt Otilon^^arrot wurte abgefegt. 3n jetem Cante in ter
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tiefe (Sntfd;eit)Utig folgen; bie Patrioten fdjvien ober laut über Unge^

rec^tlgfeit gegen i^ren 2)?e{nung0genoffen, unt bef)aupteten , Otilon^

SBftrrot fe9 baö Opfer einer 3ntrigue. SlUerbingö fagt Dbilon^^arrot

in einem ©riefe öom 3al)rei834, baf ber poliseipräfect i)or tem ßr^

eignif in ^enntni^ gefegt werben fei) — aber bod; m^\ nur baöon,

baf ein Xobtenomt in ber Mixä)t gehalten werben foUe, benn etwa^

anbere^ fonnte man nii^t wiffen» Dbilon^^arrot fei; inberJ^ammer'

getoefett; al^ er »on bem 3lufftanbc l;örte. ©raf^Sonbp würbe jum

©einepräfect ernannt, ^i^oim würbe ^polijeipräfect. Dbilon^^arrot

unb S3aube blieben 2)litglieb£r be^ ©taat^ratl^eö.

5Im 18. gebruar fielen einige Unruhen in ©ejiereö unb 2)ij[on

öor, öon Dlepublifanern »eranlaf t, weld;e grei^eitöbäume aufge^jflanjt

Ratten, ©ie würben aber fogleid; unterbrürft.

j 5lm 5. S^ärj traf bie 9^ad)ri(^t ein, baf bie S^luffen öon Sßar^

fc^au jurüdgetrieben waren, ^ieö öerurfa^te großen 3ubel in ^a^

riö; in einigen X^eilen ber ©tabt würbe iöuminirt, unb bem rufft*

f^en ©otfc^after würben bie genfter eingeworfen.

(Büt ben gebruarunrul()en war bie ©c^wäd;e be^ 9)?inifterium^

Soffitte offenbar geworben. So beftanb au^ wiberftrebenben (Slemen^

ten. Saffitte felbft war in eine »oUfommen falf4)e «Stellung gefom=*

ntcn. ßr l)atte auf ber Diebnerbü^ne ber 5^ammer gegen ben 5lrieg

unb bie ^ropaganba gefpro^en, Sichtung für befte^enbe SSerträgc

»erlangt, nnb hierin war er »oEfommen in Uebereinftimmung mit

bem ^önig, mit ber 2?iel^r|>eit be^ 5labinet^, unb mit allen gi^eun^

ben ber £)rbnung. Slllein ju gleicher ^üt ^tk er feinen politifd;en

greunben gegenüber SSerpflic^tungen übernommen, bie mit bem »on

i^m öerfünbigten minifteriellen ©pftem im graben Siberfprud)e waren.

?afa5)ette, Düpont Cbe l'^ure), Dbilon^^arrot , SJJauguin, SJJeril^ou

erwarteten »on i^m bie Erfüllung eineö ganj anbern ^rogramm^,

alö ba^, Wel^eö ber 2)Zinifter »or ber Kammer vertreten Ijatte. ßr

fonnte feinen politifd)en greunben ni^t gewäl)ren, n>a^ fte »on i^m

»erlangten, unb barum eben fonnte er au(^ nic^t mit (Entf^ieben^eit

tl)un, m^ er al^ S^inifter angefünbigt ^atte. dx wollte ^mi gan^
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5^crf4?iclDcnc Ssflcmc tickn ctnontcr fü()rcn, fcnntc fcineö öon fceitcn

auefüljrcn, unb öerrictf) bci'te — o^nc Srocifct c^nc eö ju rooden;

rin Icitenbcr (Staatemann mu0 aber cmen feflcn SBiflcn unb einen

bePimmtcn 3wccf l^abcn. ?affittc wellte, feiner pclitifd)cn 3ntiö{?

buolitat xiad), fafi ein Softem ber auperften £infen; bennod) trat

er auf alö ü)2inifter eineö confersattöen Spjiemö, unb f)u(bi9te

fo einem falfdjen unb Uttauöfü()rbaren 3üt1c«3)iilicu jn>if4>cn ©runb?

fä$cn, bic er nic^t ^atte, unb ©runbfä^cn, bie er nicbt jur Sluöfü^?

rung bringen wollte. 3n ber 3nlirei?olution 1)atk ßaffitte mit 2)?ut^

unb ßntfc^ieben^eit ge^anbelt, weil er |ic^ eine^ beftimmten ^md^
bewußt war. 51B SWinifter ^atte er baö (Sdjicffal ge{?abt, baö er

fdbjl beim antritt aerfünbigte : er war aufgebraucht worben. ^r

l^atte jtc^ felbjl ju »iel zugetraut in ber Uebcrjeugung, baf cö i^m

gelingen werbe, ben ^önig ber Partei ber 33ewegung jujufü^ren.

Xa er baö nic^t »ermodbte, fo »erlor er mit bem SWinifterium au(^

bic Leitung feiner Partei, weil er aU 2}iinifier bie 6ntfrf)ieben^eit

i^rer ©runbfä^e aufgegeben l^atte.

2)aö 5Kunicipalgefe0 ^attc bie eifrigen Patrioten nid^t befriebigt;

befonber^ nic^t, ba^ ber SWaire unb feine ©ci^ülfen öom^önig ober

in feinem iRamen »om ^^rafecten ernannt werben foKten» 1)a§ eben

jur 3Serbanblung Icmmenbe Sßa^lgefe$ entfprac^ ncd> weniger ibrcn

Erwartungen, bie befonberö getäuft^t würben burdf) bie ^ejlimmuns:

gen: ba§ bic Söller über funfunbjwanjig 3öf>« «It fepn, unb

200 gronfen birectc Steuern bejal^len müßten, unb bo^ bie ^ä\)\Q^i^

feit jur ®a^l eineö Deputirten gebunben war an ba^ öoHenbete

brei§igfte 3^1^* unb eine birecte ©teuerja^lung öon 500 -^ranfen.

SSir werben fpäter G)elegen^eit l^aben, beibe ©efe^e genauer in'ö

Sluge ju faffen. S^ic ^ier ongefü^rten IBeftimmungen aber räumten

nac^ Slnfic^t ber Patrioten, ber föniglic^en ©ewalt ju großen Q.inf

flu^ ein. 'Dit SSenbung ber äußern 3(ngelcgenl^citen mu§te o^nebie^

Saffittc auf ben Srfjeibepunft bringen, wo er entweber [\d) bem con=

ferüatisen Spftcm ganj juwenben ober abtreten mu§te. 3lm 5. SOfärj

traf eine Sepefc^e be^ SKarfdjaHö SWaifon au^ ©ten ein, worin ber

fransöfifc^e Sotft^after beric|>tctc, ba^ ber öfterreic^ifclje ^taatefan^ler
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erflärt l()ak, ba§ bie faiferlic^c Slegferung baö ^rinctp ber ^liä^U

interöention in 53c5iel)ung auf ^talim nf^it önerfennen fönne, fon^

bern gegen ben 2lufriif)r, wo er fid) jeige, einfdjreften tt^erbe. S3on

btefer 2)epefd)c befam Soffitte crft am 8. SWärj ^unbe. ßö mar

oljne Stt'ciM ftne auffallcnbe Unterlaffung, eine fo mid^ttge 9'lad)rid)t

nid)t fogicid) bem 2)iinifterpräfibenten niitjutl)eilcn; man t)at nad)i)er

»erftc^ert, ba^ fte nur burd) bie S3erge^lid)feit beö ©rafen ©ebaftiani

entftanben fei). Safptte na^m barauö S3eranlaffung, feinen Slu^tritt

au6 bem Äabinet ju erflären. Sie bem nun oud) fepn möge, fo

ijt e^ jebenfaüö flar, bap ber SJhnifterprdrtbent , auc^ menn er ju

rechter ^tit bie 2)iitt^eilung erf)aUen l;ätte, bennod) in ben galt gc;«

femmen wäre, entmeber ben JTrieg öorfd;Iagen ju muffen, ober in

Sßiterfprud) ju treten mit feiner üor ben i^ammern entmidelten

2tnfid)t öom principe ber 5Jlic|tinteröention; benn er l)atte am 28. 2)ej.

auf ber StebnerM^ne auöbrüdlic^ ö^f^^Ö^« //!Daö:©j)ftem ber ^eiligen

Sltlianj mar, bie greif)eit ju unterbrüden ükrall, mo fte fic^ jeigtc.

Unfer ©pftem ift, il;r (Sntmidelung ju fid;ern, überall, mo fie auf

natürliche Seife entfielet, ^eine Snteröention ntet)r irgenb einer Slrt.

2)ie ßrllärung biefe^ ©runbfa^e^ ift niditö; Sitten fummt auf bie

5lrt feiner 5lnmenbung an." Stuf ben SBunfc^ beö ^önigö |atte

!2affitte noä) eine 3wffl^»^f«f«^fi wtt ffi^ei^ dollegen, um ben S5er^

fu4) eineö SSerftdnbniffeö ju ma^en. 2)ie öerfpätete 2)^ittl;eilung ber

2)epef^e konnte ni^it bie größte ©4)ttJicrigfeit bilben, fallö bie ^rin^

-cipienfrage entfc^ieben mar. ^aä) biefer Unterrebung erflärte Saffttte

bem ^öntg, ba^ fein (Entfd)lu^, au^ bem 2)?inifterium ju treten,

unmiberruflic^ fe^. 2)?erill;ou mar bereite ausgetreten, unb Oraf

Slrgout :^atte interimiftif^) baö 3uftipinifterium übernommen.

2)er ^önig l^atte nie üerfannt, bap Saffttte bem |)aufe Orleans

wefentlic()e unb mic^tige 2)ienfte geleiftet ^atk, !2affttte ifl m ^oU^

fommen reblid)er S^ann; feine X^dtigfeit in ber Sulireöolution ent^

fprang ol^ne 3ttJeifel aus ber öoEen Ueberjeugung, baS mal;re 2Bol;l

feines 23aterlanbeS ju fßrbern. 3mmer aber entftanb barauS bie

perfönlic^e SSerpfliditung beS JlönigS, fiä) gegen Saffttte banfbar ju

wttJeifen. 2)aS 1)(ii er au^ getrau. WUn ^at gefaßt, baS^anf^ouS
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Soffitte ffp fcurrf» bic Slctjolution ju ©runfcc gegangen; ffnberc U*

I)aupten, ei^ fei) bereit? yor ter -Hesolution fchroanfeno geroefen.

Üßenn aber aud) 5omel;mlid) turd) tie 9le»olutien fein Sturj Ijerbei^

gcfütjrt rcurte, fo n?ürcc tas nic^t tpcniger ter gaü gewefen feipn, wenn

Saffitte tie 23at?I be^ Äönigö md)t fo eifrig betrieben ^ättc, a\S er

eö mxUid) t\)at; tenn bie (irfdjütterung beö ßrebite^, biegurdjt «nb

Unfic^ertjeit , roe(d>e grope unb fleineSapitalijien bewogen, it)regont^

au^ rem 53etriebe ju stehen, jinb burc^ bie ßr()ebung teö |)erjog^

»on Dilean^ auf ben X^rou nic^t sjermebrt, fonrern »ielmc^r »er^»

mintert werben. 211^ Soffitte in großer 33eträngnip war, foufte bcr

Äi>nig öon i^m ben SßalD öon 33reteuil um jel^n SWiUionen granfen,

wäf^renb er feinem bamaligen Ertrag narf> nur einen 2Bertb oon

etroa^i über fecij^ 3)iiÜionen Ijatte. Saffitte'e greunbe ^aben nacb()er

behauptet, baß ter SBalD fpäter jum »oUen SScrt^e be^ Äaufpreifc^

gebracht werben fonne. 3Benn man bieö aud) annimmt, fo fann bO(^

S^iiemanb läugnen, baß ber ^önig in bem 2(ugenbli(fe, wo er ben

23alo faufte um einen fnis, beffen Sert^ im Äaufgegenjianbe nidjt

»erlauben war, unb beffen möglidje (Erlangung unter allen Umfiän^

ben fe^r zweifelhaft fettn mußte, ßaffttte einen großen ÜÜenft leiflete.

gcmcr gab ber ^önig 35ürgf(^aft für ein Slnle^en öon fec^^ 2)?illionctt

granfen, welt^e^ Saffttte Ui ber S3anf aufnahm. 2)ie ©cgncr be^

Äönig^ ^aben auc^ biefe ^ülfe geringer anfc^lagen wollen. Saffittc

— fagen jie — hattt für fein 9(nle^en Effecte hn ber 55anf Ijintcr*

legt, bie sollfommen gut waren. Xie ^anf mu^ aber toc^ ben

23ert^ biefer ©elbpapiere anberö beurt^eilt ^aben, aU ?affitte'^

greunbe — bie auc^ nic^t @elb barauf geben wollten — ba lie jic^

ni^t babei beruhigen wollte unb eine weitere Sürgft^aft forbcrte.

2)er ^önig wieß biefe auf feine ©silliftc an (bie nod> ni^t öotirt

war, ba man »orlduftg ben betreffenben ©efe^öorfc^lag jururfgenom^:

men ^tte) unb barum, behauptet man, ^aU bie Sanf Ui biefer

©arantie Saffttte fürjcre 2:ermine gcjletlt, aB er fonjl befommen ^a^

ben würbe, woburc^ ber SSert^ ber i^m gebotenen ^ülfe verringert

Worten fei). 2^er ^önig ^atte ftc^ aber verpflichtet, bie 2)iferen5

äu bejaJ^len, wenn 8aPte'^ Xepojttum nii^t ^inreit^en follte, unb
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uhtraU würbe bi'efer ol;ne bc6 ^önfgö 2)ö5tt)ifc()eiifunft gar fein Sin*

lü)m kfpmmen haUn. 2)te[e unwiberlegltrf)e 2:()atfnrf)en beweifen

bo(|, felbft mm man fie mä) i()ver geringften ©eltimg trägt, ba^

ber Jtönig gegen ben ^rti[>atmann nid)t0 ttJenfger ö1^ nnbanfbar ge^

n?efen mx, 1)a^ er tf)m nfcfit granfreid) iiberlaffcn fonnte, um e^

m^ mm ®t)ftem p »crnjalten, baö nid)t ollein nac^ ber 5lnftd()l beö

^önfg^ , [cnbern aucf) tn ber S^etnung ber S^ajorität ber De^utfrten^

fammer, ntd)t bem n)o|)berftanbenen 3ntereffe ber Söge entfprac^, ^tte

mit ber grage öon 2)an! imb Unbanf nic!)t bß^ ©eringfte ju [c^affen.

©arronö \ü^xt 5leu^erimgen be^^^önigö on, münblicfe unb in furjen

Billetten au^gebrürft, norf) öu^ ben legten Xagen beö S3ernjeilenö

Saffttte'ö im S^inifterium, wnb jttjar narfjbem fein 5lu^tritt frf)on

entfrf)ieben war. S'iacl biefen jeigte ber i^öntg |)cci)a(^tung unb 3u*=

neigung für ben aBtretenben 3)?inifter unb fpra^) ben Söunfc^ auö,

baf er noc^ ferner im 5lmte Heiben möge. 2)a^ foll <xW 53ett)eiö

gelten für l;interliftige ©rfimei^elet bcö Opfert, beffen Untergang

fc^ott Bef^lojfen ift. 5lber ift ein S^ann v^erlorcn unb öerborkn,

weil er ein ^Portefeuille jurücfgeBen muf, unb öor einem ^rincip ju^

rürftritt, baö mä)t in Uebereinftimmung iji mit feiner Ueberjeugung?

2)a^ tft benn boc^ eine ttwa^ tnconftitutionelle 5lnfi(l)t öon Seuten,

bie fo eifrig auf eine rein parlamentarifc^e Dlegierung ber Parteien

bringen. 2)er ^önig war Saffitte |)erfönli^ feljr gewogen, aber bie^

fer wollte fic^ bem ©pftem md)i an[d)lie^en, baö ber^önig aU baö

richtige betra(|)tete. 5öir finb t\>dt entfernt, Saffitte barum ju tabeln,

ba^ er eö nicl)t wollte; wir glauben aud) gerne, ba^ er au^ per^

fi)nli(^er 5lnl)änglid;!eit an ben tönig fo mit auf einer S3a^n mit*

gegangen war, bie er ol)ne biefe, feiner perfönlicl)en Ueberjeugung

naö), ni(i)t gewählt l)abtn würbe. SEenn nun ber Äönig, öiellcic^t

eben in Slnerfennung biefer i^ingebung ftd) perfönlic^ freunblid) unb

wol)lwollenb erwief, wenn fic^ ber tronprinj fe()r frül; 3)?orgen^

perfönlic^ ju Saffitte begab, um i^m fein 33ebauern au^jubrürfen,

baf er au^ bem 9tatl)e beö tönig^ trete, fo fann id) gar nid)t ein?

feigen, ba^ ein Unbefangener barin etwas^ 5lnbereö erbliden fann,

al^ eben ben ^luäbrud bayon, ba^ ber tönig unb feine erlauchte
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»oUtcn, cbWD^l er nic^t mcf^r ihre ^)olitifd)C llcbcrjeugung tbeiltc.

2ll0 Soffitic am 9. Wläxi^ Um 5tonig feinen fejl befd^loffcnen

8(u0tritt ongejeigt ^attt, xittf) er, fogleic^ (Eafimir ^ericr ju berufen.

Daö 9cf(^ab, unfc am 13. 2^ärj war fca? neue i^^inifterum folgen*

termafen jufammengefteUt:

ßajimir ^erier (bisher ^rdjttent ter 2)e^utirtenfammer) ttJurbe

(Winifter te^ 3nnem unt ^räjitent te^ 2)?im|ierrat^e^,*

53oron Souiö — SWinijler ter ginanjen;

@raf Wlmalmt — SP?inifter fce^ öffentlichen Untcrri^tö;

©raf 2(rgout — S^tnifler t>eö ^antel^ «nb ter offentlicben 2(r*

betten

:

2SicC'5ltmiral cJlignn — 2)^inifter ter SJiarine unb ter Felonien

;

£Warfd»alI s^oult blieb ^riegömintfter, unt ©raf Sebaftiani

SWinijier te^ Sleu^cm.

2)aö SWinifterium geriet trat mit fentfc^ieteni^eit auf. d^ »er?

füntigte nic|t nur Drtnung unt Burücfwetfung ter 3'lu^eflörungen,

e^ hantelte aucb in tiefem (Sinne. 2)ie perfönlic^e Stellung ju ter

craltirten gartet, in welcher ^affitte, Safa^ette unt Ocilon^53arrot

fic^ befanten , bottc grofen ßinflu^ geübt ouf tie 2(rt , mt taö 9o*=

rige 2^iniilenum tie ^Jolijeigeroalt i^antl)abte. 2){c möglic^fie Sc^o?

nung unb Mitt gegen Slepublifaner unb Segitimiften follten fie al^

SSerirrte jur ^cfmnung bringen, unb fo fianb man fafl jag^aft ber

ßmeute gegenüber; bie ©traflojigfeit l^atte ju einer mit verbreiteten

Unbotmä^igfeit geführt. '^Jerier fannte bie Uni)erfö^nlid^feit ter -Hu^e*

ftörer; er wu^tc, ta^ noc^ lange nic^t taö6tabium eintreten werte,

m fie 5U überzeugen oter gu gewinnen jrdren; nur burc^ ^mö)t

öor empnntlicber Strafe, turc^ tie Ueberjeugung , ta§ fie mö)t leicht

tiefer entgel)en würten, fcnnten il)re grec^b^it gebügelt, i^re Sfusbrüc^c

Surücfgewiefen tt?erten. ös mupte bctenflic^ werten, bie 9lattonaU

garbc fo unabläfftg alö ^poli^cigewalt auftreten ju lajfen; i^re ^ülft

mu^tc für wichtigere %ällt aufbewahrt bleiben; um bann ouf ibren

(Eifer rechnen ju fonnen, mu^te man ftc mit täglichen ^lacfereien

moglit^fi »erfronen, ißenn 5>erier in ter Kammer erflärte, ta§
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granfreic^i ^ül)t \omt)l (d€ feine dijxt forterc, bci^ eö ni^t öon

gactionen k^crrfc^t irerte, fo l)anbelte er awö) tem gemä^. ßr lief

tn ^artö eine S'ienge 9lepublifaner aufgreifen, ttjelc^e in ten legten

(Smeuten aU bie tßknbften fid; bemerfbar gcmactt l)atten; in einer

grofen SWufterung entiPtcfclte fic^ eine i)inreid)ent?e 2)?t(ttairniac^t, um

ben Uebelgefinnten ju jeigen, bof man auf eine Ueberraf4)ung gut

vorbereitet fe^. (Sr wollte t>aö ^rincip oer 9^tc^tinteröention Dur4>

Unterhandlungen unterftü^en, ober md)t für granfreic^ bie S^erpflic^^:

tung anerfennen, überall al^ reöoluttonaire -poli^eimad^t aufzutreten,

m biefer ©runbfa^ nid)t 53eobacbtung finben folltc. Sßollte er \\ä)

über nid)t »on 5(ufftänben jum Stiege brängen laffen, fo »erfäumtc

er nicbt, fid) auf alle gälle gefaxt ju |)alten. ^erier »erlangte S3er*

öollftänbigung bc^ |)eereö unb ber iTricg^gerätl;e; er joUte ber üm^

fic^t unb 2;l)ätigfeit itß S)?arfc^all^ ©oult 5?olle 5lnerfennung, n)ief

aber nad), ba^ bie biel^erigcn S)Jittel nid)t l()inreid)ten, um biefen

3toecf in genügenbem Umfange in erreichen» 2)er 9??arfd)aE beftä*

tigte, ba^ man bie()er nur m^ bem ^^riebenöfu^e »orgegangen, unb

ba^ neue Dpfer unerlä^li^ fepen, um baö ^eer für einen ilrieg in

^ereitfd)aft ju fe^en. ^erier fpra(| babei bie juöerficbtlic^e Hoffnung

aug, bem 3eilpitn!te balb naiver ju fommen, m alle europäifc^en

2^ä4)te ju einer allgemeinen Entwaffnung fd)reiten würben, um bie

«nnatürlid)e.,8pannung einer S3ewapung oi^ne ^rieg ju lieben. S3i§

bal^in fönne granfreicl) nid)t jurüdbleiben , unb bürfe bie Slnftrengun^

gen nid)t fd)euen, bie Ijieburc^ geboten würben. 3ni ^aä)Wü^ ber

Mnd unb SBege jeigte ber ginansminifter bie Unfäl)igfeit beö ©^a^eg,

bag erwünfc^te Ergebnis' krbeijufüi)ren; er legte einen Oefe^entwurf

5)or ^u einer (grl^ö^ung ber ©runb^ unb ^atentfteuer um I)unbert

Sllillionen. 2)iefe ?^orberung machte einen großen (Sinbrucf, in

bem inbeffen eine gute 2el;re lag. 1)k ^rieg^lufügen brachten bie

@teuerpflid)tigen ju wenig in S'ied^nung, unb bad)ten in i^rem Qn^

tl)ufiaömu^ für bewaffnete ©runbfä^e ju fc^r an bie Seiten, wo

Europa bie Soften ber franjöfifc^en gelbjüge getragen l;atte. 2)er

(Siegelbewa:()rer fd^lug einen ©efe^entwurf i?or über genauere S3c^

ftimmmungen jur ^erl;ütung unb Seftrafung öon 5tufftänben unb
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Bufamntcnromitiöen. 3« ttcfcr ®cifc trat fca^ 2)2imflerium öom

13. 2??är5 tu tic (SAranfen.

?>ener feßte baö frdftigc 5(nfaffcti tjcr SScrwaltung tnit 53c^rr*

lic^fett fort unb trat mit Gntfrfjicben^eit jcbem 35crfud)c in bcn SBeg,

eine ®ett>alt 511 fc^affen, rocirfjc t>ie SHcgicrung übcrpgeln fönnc.

eine fcld>c crfanntc er focjlcid) in tcn unter bem 9^amcn öon S'Ja*

tionalaffociationen gebilbcten JBereinen. 5)er eingeftanbene 3ö>ct^

biefer SSereine »ar bie eroigc 5(uöi'c^lie§ung ber vertriebenen Xpnajiic

unb bie Unab^dngiijfeit bc^ Sanbeö. 2)ie crjiere fonnte burt^ einen

©cfe^öorf^lag crlebigt werben. 33aube brachte auc^ einen fol(^en

in bie jlamnter ein, nad» mlä)tm (Sari X. unb feine f^amilie für

immer auö granfreicb auägefd)(offen, unb jcbcr S5eft$ im Sanbe

ihnen unterfagt »erben foüte; ber dxiö^ be^ SSerfaufö »on i^rcn

§>ri9at9ütem foUte i^nen jeboc^ sugeftettt »erben. 2)iefeö ©cfc$

»urbe mit 220 gegen 122 (Stimmen angenommen. 6» »ar aber

ganj Har, bap bie „ Unab^dngigfcit be^ Sanbe^" aW 3icl cine^

SSereine^ aufjufteUen , nic^tö anbere^ fe^, ol5 feine beftdnbige gort^

bauer ju erflären, bcnn bie »o^lfeiljie 5lu^rece mufte immer jur

^anb fei>n: man brauchte nur ju fagen, bap fo lange in 6u^

ro^a ein Äanonenf(^u^ geloöt werben fonne o^ne granfreic^^ SBiUe,

eö nic^t unabhängig fep. Der S3crein ^attc aud; bie ganje 3u^

rüftung bes ^oliiifc^en ^lubbwefen^ unb würbe e^ l^ersjorgebradjt

{)aben. ^mcx v>erbot ik 35ereinc linb forberte »on aUen <Btaai^^

bicnern, welche i^nen beigetreten, bie B^'^ütfnö^me i^rer Unterfc^rift

bei Strafe beö 5(mtö»erlufte^. 2)ic^ veranlagte jwar, baf »icle

33eamtc, bie ben33ereinen beigetreten, i^rc®tellen nieberlegten, unter

wcldjen mä) Samarque unb Dbilon?33arrot waren; aber bieSSereinc

Ratten wirflic^ feinen gortgang. ^olitifdje Stjfociationen fönnen unter

gcwiffcn Sorauöfepngen wol)lt^dtig wirfcn, es' gibt fogar eine ^olis'

tif(^e ^ilbung^ilufe, bie 'o\tMä)t o^nc ein Slff'Jciötionörec^t nid;t er^

reicht werben fann. S)ie Unfc^dbli(^feit folc^er Vereine beruht eben

barauf, bap in bem 53ewu§tfei)n eine^ S5olfö, unb bamit auc^ in

bem ber SSereine, bie ©runbpfcilcr einer S5erfaffung, beren Buläfftg^

feit gar nic§t me^r in grage fommen barf, unerfc^ütterlic^ feftjte^cn;
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eö mup dtwü^ »or^anben fep, waö aEc 2;^eile ki bem ö^ö^^cn

2)?einun90unterfrf)ieb mit öletd)er G()rfurc^t dU unantaftbar aner^

fennen, öor beffcn ®efäl)rbung jebcr mit bem Iebf)afte[ten ßifer er=:

jirebte Sieblingöirunfd) jurücftritt. !Die S5or[d)uIe einer foli-f)en 33ürger^

SD^ünbißfeit, bie ft^ felbft Srfjronfen ftellt, unb in if)ver 33efuönif

bie it)r nid)t juftcl)enbe refpectirt, ift o!)ne Stt^eifel bie Hebung eine^

freifinnigen ©emeinbettjefen^. Qin Sdmti^ — wenn er nod) nöt^ig

fepn foüte — bafür, in welcher SBeife mon baö Stffociotionörecbt

ousüben wollte, liegt in ber beftänbigen 9^eigung ber forporotisen

S3erat^ungen in conftituirenbe politifd)e SSerfommlungen nmjufc^lagen.

1)tx bamalö erlaffene 5tufruf ber Sfiationabereine beutete gerabeju

an, ba§ bie Unabl)ängigfeit ^xanh-t\6)^ öon ber 3fiegierung nic^t

!()inreic^enb gewaljrt werbe, unb ba bie^ barauf berul)te, ba^ mon

nur in ber llnterftü^ung frember S'ieyolutionen (Sid)erl)eit erbliden

Wollte, [o war ber unjweifel^ofte ^md biefer SSereine, bie 9Jegie^

rung ju SOZa^regeln ju brängen, au^ bcnen ber Ärieg hervorgegangen

wäre, ^erier erblicfte barin o\)\u ^mi^d mit »ollem Siebte eine

au^er))arlamentarifcl)e Unterftü^ung ber ^lammeroppofition, bie bc^

fonberö öon le^terer angeregt worben war.

'^a^ SSerl)ältni§ ber 33ewegung jum ffiiberftanbe berul)te auf

einer öerfd;iebenen 5luffaffung ber 5lufgabe ber 3ulireöolution. 2)ie

Bewegung wollte fie betrachtet wiffen in ber Söeife, baf granfreic^

baburd; bie 3nitiatiöe befommen für eine S3erbreitung ber @runb?

fä^e ber a^teöolution Ui alten SSölfern be^ europäifc^en geftlanbe^.

!Der Sßiberftanb gegen biefe 5lnf(i)auung^weife fa^ in ber 3«li«öo^

lution einen rein franjöfif4)en SSorgang, ber nur für bie innere (Snt*:

wicfelung ma^gebenb fep, unb auc^ l;ier fi^ felbft feine ©renken ge^

[teilt l)atte in ben 53eftimmungen ber (i\)axk, Da^ ^rincip ber

Sflic^tinteröention war Ui ber polnif4)en 3fiei3olution eigentlid) nid)t

»erlebt worben, weil nur 9f{u^lanb, gegen beffen |)errfcl)aft bie^olen

fic^ erhoben, bie Stesolution befämpfte, ol;ne ba^ eö hi^ ba^in »on

anberer ©eite Unterftü^ung befommen l^ätte; baö gefc^al? erft fpäter

inbirect burd^ S3ergünftigungen ber S^at^barlänber , weld;e ben bluffen

gewäl;rt, ben polen »erfagt würben. 3n 3talien bagegen fi^ritt
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fremte JHegieiungen. ^ier r\>av aüerfcing^ eine »oüftäntige unt un?

bezweifelte 3nteröenticn. 2)ic ^emeggrünbe teö öfterreic^ifcfcen (^ahi=f

netö waren »on feinem ©töntpunftc auö ol)ne 3^«»M pditifc^ »oUs^

gültig. 23ie ber ilaifer S^icolüu^ in ^^olen nid)t nur gegen bic

örtliche ^Resolution, fonbern für bie (?i()altung Siuplanbö fämpfte,

fo war t^ für tie (5rl)altung ber ungrftijrten 3fiul)e mehrerer Staaten

ber ofterreic^ifc^en 2)ionard)ieg anj gewi§ unerläßlich, bo§ bic 9leöO-

lution nic^t nur in 3}tobena unb ^ornta, fonbern auc^ im ^ixö^n^

floate unb im übrigen 3talien jurücfgewicfen werbe. 3uft biefelben

©rünbe, welche bic frar.^öftfct;e Cppcfttion für bic 9?ot^wenbigfeit

einer bewaffneten Stufrccljtbaltung bcö ^rincips ber 91icf)tinter!?ention

anfü(>rte, bic ®elbfterbaltung ndmlicf), fpracben für Cefterreic^ö Qm
[erretten in 3ta!ien. 9?ur war tin bebeutenber Unterfc^ieb jwifc^en

ben beiben ^Berufungen an einen d^nlicben ^eweggrunb in löejieljung

i*\uf bic unmittelbaren folgen für beibe X^eile. SSenn Cefterreic^

' nic^t in Italien cinfc^ritt, fo war eö ganj flar unb unabwenbbar,

ba^ cic 9ieöolution jic^ auc^ nac^ ben italiänifcf)en 2)taattn Ceftcrreic^ö

ausbeljncn werbe, wo bereite »ielc SSerjweigungen ber ge()cimen @c^

feüfcbaften beftanben, fo baß cö gewifferma^en bereite oon ber 9lc^

Solution angegriffen war. 3Benn bagegen bic franjöjifc^e ^ewe*

gungspartei behauptete, bap granfreic^, wenn cö nicljt ben mit

3nter»cntion bebrol)ten SSölfern tljatfrdftigen Seiftanb leiftc, jtc^

einer unau0weicl)li^en ©efa^r ausfege, fo beruhte ba^ auf ber %n

nal>mc be^ ^eftante^ einer geheimen ßoalirion gegen ?^ranfreic^ in

ber Slbfic^t einer 3nöafion , um bie alte ^errfd;aft wieber einjufu()rcn.

Xit Cppofition in ber franjijfifcben Kammer wiebcrfjoltc unabldfftg,

ba^ alle J^rone gcfc^wome geinbc be^ neuen granfrcic^i^ fepen, ba^

aber Ui ben fremben 3>ölfern allgemeine 2;i)eilna^mc finbc; biefen

muffe man geflen bie crftercn beifteben; wenn baö nic^t gcfc^e^e, fo

würben bic Wläd^tt, wenn fic bei [lä) bic Unruhen bewältigt Ratten,

fiel) gegen bie Siesolution in %rar\ht\ä) wenben, baö, »on allen

53unbesgcnoffen cntblöpt, einen Ginselfampf gegen alle ju befte^en

l)abcn werbe, ßine Koalition gegen 5ranfrcic|) aber beftanb in bcm
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f)kx öngenomwenen ©inne ntd^t. SGBcntt an^ — n)ie td^ glouBe,

fca^ eö ber ?5aU njar — einige pvften lüünfcfcett motten , fca^, waö

ftc^ in granfreid) aufget^an I)atte, am beerbe [einer 2Öiebererfte!)unß

ju erfticfen, fo ift eö bod; o^ne 3tt?eifel entfd;ieben, bap in ben we^

fentlic^llen Kabinetten, o^ne beren 3«f<intmentt5irfen feine nad)^Itigc

Sßirfung ju emarten war, feine S^leigung ber leitenben ©taat^mönner

öorl()anben war, gegen bie franjöfifc^e 3ulire»olution aufzutreten, in

[o fern biefe ftc^ auf ?^ranfreici) kfd^ränfen wollte, ober barin jurüd==

gel^alten werben fonnte. 3« Oluplanb allerbingö gefd)al^en SSorbe-

reitungen, bie nid;t o^ne einen beftimmten ^md waren, aMn e^

tjl ®runb sjor^anben ju ber 5tnna^me, ba^ ba^ bortige i^abinet

l)ierin me^r einem |)erfÖnli(|en Sitlen fi^ fügte, wä^renb eö in

freier Serat^ung faum einer foldjen Slbfic^t eine t^atfäc^Iid^e ^^olge

gegeben l^aben würbe. Senn auc^ Safapette bem itjm mit öoüem

S'lecite gemachten SSorwurfe, überall ^in jum Slufftanbe aufjureijen,

bamit begegnete, öor ber Kammer einige S3riefe öon ruffifc^en ®e==

nerälen auszubreiten, in benen bie 5lueftd;t auSgefprocIen würbe, in

nic^t ferner ^tit mit einem ^eere in ?^ranfreid) erfc^einen ju fönnen,

fo war l;iemit bo(^ eigentlid; nur barget^an, ba^ bie Srieffteller fic^

pi ber 3lnnal^me berechtigt glaubten, baf eine fold)e 5lbfi^t l)ö^eren

Orteö beftel^e. 3ebenfallö l^ätte biefe nic^t auSgefül;rt werben fönnen,

nic|t nur o|)ne SWitöerftänbigung, fonbern fogar o'^ne unmittelbare

2;^eilnal^me ber anbercn ß^ontinentalfabinette.

£)efterreid; l;atte, auc| o^ne bie Sfleöolution in 3talien, bie

5lbft^t, f\d) granfreic^ gegenüber wenigftenS neutral ju »erl^alten,

unter ber S5orauSfe^ung, baf bie JReüolution nic^t bie franjöfifd;en

©renjen überfd;reite. |)ierin würbe Defterreic^ fräftig öom englifc^en

Kabinette unterftü^t. ^nn wollte granfreid; ganj feinem ^ä)iä\al

überlaffen, ol;nc irgenb wie gewaltfam einzugreifen; bafür beftanb

feine (Koalition. SBenn aber bie franjiJftf^e SHeüolution eine ©uprc*

matie in ber euro|jäifd;en ^olitif erftreben , unb über |eben S3olfSauf^

j^anb in (Europa einen fc^ü^enben ©c^ilb l^in^alten wollte, bann l^ätte

es ZUöerlöf ig eine compacte Koalition aller S^äc^te yorgefunben. 2)iefe

l^ielt bie franjijfifcle Oppofition für ungefährlich Hi ber re^olutionairen
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(i)eilnnun9fn , tfc jtc^ an mcl^rcrcu "^^unf'fn (Euio)>a'ö funb gegeben

Rotten. Die italiänifdje 9?c»ctut(on wdre nur gefäf)vlic^ geborten,

wenn fic mit franjöftfdjcn ^ülfi^truppcn gcfämpft tjcitle. 3n 2)eutf4>^

lant» »ar tic «Stimmung an mandjen Orten mi^li^; bicö tjl nic^t

ju Idugnen. 3»n 33?itteljtanfcc war eine ®äf)rung, tic tn tcn

^et>ßlferungen mand)er Statte 9?ac^{)att fant. 5(ber tie SWaffe

bcö teutfd)en 3Solfö, tie 2antgemeinten , obwohl ^Reformen anjlre^

benb, waren nid>t gemeint, tiefe turc^ Slufru^r erjwingcn ju wollen.

®enn tic granjofcn in 2)eutfc^lanb crfc^icnen waren, um fcie dit^

öolution ju bcfdjü^en, fo wäre fcic SWaffc teö SSolfö gegen fcie SRc^

öolution unt gegen tie t^ranjofen aufgeftanten. (So ift ganj wa^r,

ba§ tie 3uIire»c(ut:on »on einer großen SKe^jrja^t in Deutft^Iant»

begrübt Worten war alö ein (Sreignip, in tcm man fcic ©arantie

eine^ gortfi^rittes im ?llfgemeinen, unb 53efd)(eunigung einer ctwoö

faumfeligen (Sntwicfelung erblicfte; aber eö war sorjüglic^ tie ^lä^U

gung unt tie 53rgrenjung ter franjojiftben ^ie^olution , welche t^r

^rennte erworben Ratten. 3Bcire tin franjofifc^eö Diei^olutionöbeer

nac^ Xeutf4)lanb gefommen, fo wufte3efcer, fca^ cö bei aller SWö^t^

gung boc^ nur über fcen S^l^ein jurü(fge(>en würbe, um an bejfcn

linfem Ufer ju bleiben; unb biefe Ueberjeugung fonnte fein Sluftrcten

in Xeutfdjlanb nid)t populair machen. Xk ^ewegung^partei l^ielt

ben Sieg eineö .^reujjugeö ter ^uliresolution in Europa für un*

jweifelljaft. SSon ber erften Ueberrafc^ung eine^ plö^lic^en Slufbruc^^

mochte manc^e^ bamal^ für fte ju gewinnen gewefen fepn. @ie

täufc^te fic^ aber fe^r, wenn fie barauf regnete, ba^ bie SSölfer be^

europäiftljen ^cftlanbeö sjergeffen Ratten, bap bie granjofen fc^on

einmal bie ^vti\)dt über ben 9il>ein gcbracfjt l^atten, unb tap —
timeo Danaos et dona ferentes no(^ immer ju be^erjigcn fep.

SSarum rief bie sornige Cppofition ber ^Jegierung ju, ftc ^abc 33el^

gicn an Gnglanb sjerfauft? weil 53elgien nicljt franjofifc^ geworben

war. Unb maß war e^ebem bie ciöalpinifc^e SHepublif geworben?

S)ie SSorfprec^cr ber ©ewegungöpartei m6)t nur, fonbem bie Stim-

mung ber eraltirten Patrioten, welche bie Äriegslujl um beö Ärieged

Witten nur fd)lec^t verbargen hinter ber X^eilna^me für bie Unab-

«ü«^, «ukwig ^^ilipp. «b. II. 12
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l^ängtgfeit cinbercr Sölfer, fprad^en ftd; ju unöorftd^tig (luö, unb

öerfd)eud)ten öerate ba^ißertvauen, fcaö fie tüccfen irollten. 3n unt»

öuj3erl)alb granfreid; erfannte man, ba|3 eö auf eine 2Bieberl}olung

te^ ^reiöcjangcö ter cl)tinaltöen Stcycluttonefn'cge abgefe^en war.

^aä) fcetben (geilen l)tn riefen allerbinijö bte Umwaljunfteifüditigett

ben iFrcugrittern tcr ^rcpaganta 33eifall ju, akr bie greunbe be^

n^aljrcn gortfd^rittee traten jurüd «or einer 33eiüeöunt], bie einen fo

falfiten Scij betreten wollte. SSenn bie ^Sewegungepartei Mn ba-

nialö, unb bie SO^einnngefractionen, in bencn fie nod; in ter Sjp^

V^ofition »or()anben ift, nid)t aufge()ört i)at, ber Sfieijieruncj S3orn>ürfe

gu mad>en, fie ()abe bie g-rei()eit in gan;i (Suropa »erratl^en, unb baö

9kticnalc|cfül)l a(Ier .3.^vlfer i^on granfrcid; atöiwentct, fo ift es fd;wer

^u erflären, wie tk franjöfifcbe Dppofition nod; nid;t bie fonnenflare

SS?at)il)eit einfc^^en um'ü, ba^ t^ gerabe baö fd)(ettt i)erl)et)lte ©clüfte

ber Xränger öon 1831 war, wekl)e bie greil)eit, bie fie bringen

wollten, in bem ©rabe »erbddjtig niad)tcn, ba^ bie ^efonnenen unter

ben greifinnigen aller !l?äncer bie falfdje 2)iün,^e fo mand)er geprie*

fenen ^unftreben ber Cppofition an ben S^i^^^'ü'^ ^ei" ©effentlid)==

hit nagelten, unb eben biefe SBarnungen öielen Unbefangenen bie

5(ugen t)ffneten. 3ft c^ nid)t feltfam, bap bie granjofen von jebem

neuen greil^eitöbaume, mit bem fie SSerfudje aufteilen, fogleid) 3(b==

leger in alle Söelt fd)iden wollen, el;e er bei it^nen Surjel gefd;la?

gen, unb el;e fie burc^ 5(cclimatifirung eine Gattung baöon l;eran^

gejogen I;aben, bie Ui il;nen ftc() fortpflanzt unb grüdite trägt?

3)?an \)aUt bie 3uliret^olution al^ eine ßntwidclung erfannt, bie ijon

allgemeiner ^ebeutung für unfer 2öelttl;eil werben fönnte unb muffe,

aber man mu^te (Suropa überlaffen, fid; nad; eigener 2Öal;l babei

px bet^eiligen. Sßaö befonbersJ bie emancipation^»erfud)e ou^er^alb

gronfreid; öerbäd)tigte unb U)mn ba^ S3ertrauen ber SSölfer entjog,

war il;r 9luf nai^ franjöfifd)em 2>d)xi^(, al^ wären |ie Slbfömm^

linge einer ^arifer Wlnmx. Sßeil bie franjöftf4)e Dtegierung .f)err

über bie53ewegung würbe, erwarb fie fid; Slcf^tung im Slu^lattbe unb

man begann beö{;alb bauptfäcblic^ S3ertrauen ju ^egen ju ber QnU

widelung eine^ gebeil;li4)en Buftanbe^ in granfrcic^.
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Daö ©elüftc naö) SJJeutcrci wu^erje immer fort; man fuc^tc

jctc ©eleijcnl;eit auf, um in öffentlichen Darlcguncien aller 5(rt 2öi^

terfprudj ge^en taö 33cftcl>ente unt 2>erl;öl;nunij ter Ort^nung an

ten Xacj ju legen. 2)ic aufgegriffenen SRcpuHifaner, mlö)t alö

3'lu^eftercr yj>r ©erid)t geflellt n?aren, jeigten in i|)ren 5lntn)orten

unt> ^Hetcn tie größte 5?eracl)tung für jcteö antere Spftem , al^ baö

einer SJcjJublif. 3^re ^ai)l tt?ar nur Hein, aber it>r rürffic^tlofe^

Stuftreten, ter fc^rcffc ßatoniömuö i\)xtx SfJeten, tie intcffen me^r

an 8t. 3wfte ünb damillc Dcsmculin^ erinnerten, al^ an !Derao^^

tl;ene», machten Sluffeljen ot)nc 2:^cilnal)rac ju erioedfen. <Bk fuc^ten

auf jete SBeifc tie öffentltc^je Slufmerffamfeit auf fic^ ju jie^en, ^iel^

ten mit grcpem ©cprängc l(jalb öffentlidjc geftgelagc, unt jogen tann

mit Idrmeutem ©efolge nac^ tem efjemaltgcn SJei^otutionspla^e, tanj*

ten um taö tort angefangene Xenfmal unt fangen tie (Sarmagnole.

Xk Senapartirten il;rerfeit^5 trieben aud) folgen ©affenunfug. X>ie

ßrnftcn unt Sämigen in beiten Parteien fa^en ta^ SSerfe^rte tiefet

SBefcns njol;l ein, fonnten aber, cter »outen e^ nic^t »er^intern.

2{m 5. ^ai, tem Sterbetage D^aijoleone, n>urten taö ©itter unt

taö gu^geflelle ter 3>entomefäulc — auf tem ta^ Stantbilt teö

gelten yon ter 3uliregierung wieter aufgeftellt teerten — mit einer

3?Jenge öon 5lrdnjen unt Slumengewinten gefc^mücft. SWan wehrte

ni^t tiefer ^ejeigung öon 33erel;rung eineö gropen 2??anneö. 5tlfein

^icbei blieb eö nicbt. 5Ke^rere Xage hinter einanter »ieter^olten fic^

tiefe Stuftritte unter ftetö größerem Bufi^i^n^c^fluff^ son ^Neugierigen

unt Parteigängern, tie an ten an unt für fi^ barmlofen Vorgang

einen Stufrnbr anfnü^jfen n^ollten. SDian rief nid;t nur: „d^ lebe

9?a)3oleon!" fontern auc^, „Gö lebe tie JRepublü!" — fo fomifc^

taö auä) flingen mcrf)te vor ter 33ilbfdule teö 9)?anne», unter teffcn

eiserner gauft tie 9iepublif jerfrf)mettert njorten war. (£0 war ßtit,

ta§ tie ^cl;örte tem Unwefen ein Gute machte. S3on ter grictenö^

fira§e rücfte tie 3}?unicipalgarte gegen ten SSentomepla^ öor. Xiefer

Stnjug wurte mit einem njütl;enten unt »erworrenen ©efctjrei begrüpt

»on ter ticbtgctrangten 2??enfcbenmenge"auf tem flafee, unter wel==

c^er roal)rfd;einlid) mel)r S'Neugierige aU eigentliche 2;l)eilne^mer waren.

12*
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^ic SDJa^t, welche fcurc^ bie ^vfeben^ftra^e Um, jctßte ttibeJTen Batt»,

bap fte gaiij fn'etlidje 5lKid)tei^ W^^^ SSor tem SSentomcpla^e an*

öefommcn, [d)n)enfte tie ^Wunicipalgarbe nacf) bciben «Seiten auö,

unb bemaöfirte eine Batterie 5?on — ©prifien, rocldje fofort ju fpielen

anfingen, unb öon ben (Sapeur6?'5>ompierö fo öortrefflirf) kbient

njurben, ba^ tn ber fürjeften grift fowol;! bcv angeregte ©taub fic^

legte, n)ie auc^ bie fdjnell buvci)näpte 3}?enfd)enmenge ftd) eiligft ju#

rürfjog. 34) ttJci^ nidjt, ob eö bem ^arifer (Strafenpublifnm U^f

lannt n)ar,-ba^ biefeö unfdjulbige ^cfd}it)id;t{gung^mittcl eincö üerfel)rt

auflobernben ßnt^ufta^mu^ in S^lu^lanb angemenbct würbe, wenn

bei SSüIföfeften 9?auffereien entftanben, unb man bie ^i^Bpfe jur

Sefinnung bringen JüoUte; gett)i§ aber ift, ba§ e^ aud) auf bem

SSenbomepla^e fid) treftlid) bett^ä()rte, unb fon5o()l bie 5(uflc^nung

alwit^, alö fie läd)erltd) machte.

Der |)eilige ^^ilippetag, al^ Sf^amen^tag be^ Äönig^. n)urbe

faft überall in granfreid; fcftlid; begangen.

3ur Erinnerung an bie Befreiung ber franjö)ifd)en S3erfapng burc^

bie SuIiu^reiJoUttion würbe m (5{;renjeid)en geftiftet, ein 5^'reuj ober

eine SOIebaide an einem blauen ^anbe, weldjeö benjenigen üerliel;en

werben follte, bie ftc^ bei 3Sert()eibigung ber 5^ationaIfrei()eiten am meiften

au^gejeic^net Ratten* f[Qk man nun auc^ über Drben unb G^renjeid)en

unb \\)Xtn etgentlid)en SÖertl) benfen möge, eine foId)e 5lrt, S5erbienfte

um ben Staat burd) eine perfönlid)e, für bie ^eben^jeit bauernbe äußere

5lu^jeid;nung ju beIoI)nen, ift überall gebräud)Iid) geworben. ®ir ftn^

ben biefeö ©treben, burd) äußere B^'c^fi^ SSerbienften eine Slnerfennung

ju gewäl)ren, unter allen ©taat^formen; wo feine Drben öor()anben

ftnb, ift eö bie Prägung einer ©enfmünje, bie Ueberretct)ung einer

Slbreffe, momit man baö S5erbienft feiert; wir. fc^en ja aiiä), baf

^örperfd)aften, 2)^einung^genoffenfd)aften fold)e CEl;renjeic^en ertl)eilen.

6^ tfl allerbingö eine (Bd)Wää)t, auf^er bem ^ewu^tfepn, eine öer^

bienftlid;e ^ant>lung »oKjogen ju ^aben, ftc^ nor^ burd) ein äu^ereö

^ti^tn barüber mel)r geel)rt ju fül)len, aber fie ift tief in bermenf^)-

Iid)en 9'^atur begrünbet. Sßie nun aucf) immer babei ber ßitelfett

^orfd)ub geleiftet werben fann unb wirb, fp wäre e^ ^mi^ ^ä}\t
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unflug, tiefem Strel(»en nad) ^lu^jeirf^nun^ ©ewa^rung ju ijerfagcn,

tenn regt ter Staat baturd) oud) Gitelfcit an, fo irecft er auö) tcn

Gt^rgcij; beite fmt of>net(eö fo eng Hxmi\6)t, ta^ rocr fic^ feiner

2)Zeinung nac^ nur teö red)tmäptig|lcn (i()r9eijeö bewußt ijl, o^ne

c^ ju »iffen eine oft nic^t geringe Portion ßitelfeit mit bcl^crbergt-

Unb tann, wie fann man biefer njcf>rcn, unt) »irb fie nietet ^e^

friebigung fud)en unb finben au^) wo feine £!rbenöjeid;en öor(;anbeit

finb? D^ne 3weifel finben mx in granfreidj bie Suft naä) Orbcnö^

5et(^en mit verbreitet, unb jte mag fic^ oft auf fleinli^jc unb fldg^

Ii4>c Seife funb geben. 3c^ njörc inbcjfcn in ber größten 3?er(egeni

^eit, wenn id) eine S^Jation in Guropa angeben foüte, bie in bem

iJoUen ^Icc^te wdre, bcn granjofen barüber einen 33orn)urf ju ma^en.

Uebrigenö ^aben bie granjofen bie re^te 53enennung für biefc 2lrt

»on 2lu^jcid)nung, benn in bem SBorte /^2^ecoration" liegt ganj bie

^ebeutung be^ ©ert^e^, ber ibr beijumeffen iji. 2)ie Sulibecoration

ijt babei ganj eigener 5(rt, unb man fottte glauben, ba^ fic fd)on

ifjrer Seltenfjeit wegen me^r 'tRtii l^aben mu^te. Sie fonnte nur ein*

mal »erliefen werben, unb 3eber, ber ftc trogt, muf burcb feine

Äam|)fgenoffen al^ perfönlfc^ an^gejeic^net angegeben worben fepn.

3Kan foUte glauben, ba^ bierin alle 53ebingungen enthalten waren,

bie einem Gf)ren^eic^en überljaupt ©ertb geben fi>nnen, ba ^ier bo^

nic^t j>on gewöfjnlic^er ®unft unb ©nabe eineö ^ofe^ bie JRebe fepn

fonnte. Xa$ ftrengc 9iepublifaner öon einem .^önigt^um überall

feine 2tnerfennung anne()men wollen, ift gan^ in berDrbnung; ben*

felben 2Siberfpru4) fanb S'^apoleon, alö er bie (Ehrenlegion ftiftete.

Da^ aber biejenigen, welche jur 3ulibecoration beredjtigt waren,

unb fie annehmen wollten, bem Könige taö 9ted)t beflritten, fie 3U

erttjeilen unb bie gorm ju beftimmen, fam nur ba()er, weil eö eine

Partei gab, weldje bie 9?eöolution »om Äönig trennte, wd^renb fie

i^n bod) immer baran erinnerte, baf er feine Stvont öon ber 3te»o*

lution empfangen ()abe. Sie wollten, baß bie 9ie»clution fetbfl bie

3ulibccoration ert^eilen fotle. 3m ®runbe war bas gef(f>e^en, benn

bie Siften roaren entworfen »on einer (Sommiffton, in we'-*

klaffen ber 3uli^»intpfer »ertreten waren, unb-öon ben

\

\
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bei* Jlampfgenoffen öcfatiimelt unb öeprüft mx'ocn lüaven. 2)er ^ö^

iit'ö ertljciUe ölfo mtr .bcnjenföcn bt'e ^luejeidjnung, n?elrf)e »on if)ren

jlcimeraben ciU baju njürbtg kjeid^nct tvavcn. (Sine S^erfammlung

iuiirbe cjffx^^^f" "^^^f^* ^^"^ S3ovfit^c i)on ©arnfer^'^cißeg, in m\ä)tv

yfele iinb iveitläuftge S3efd)lüf[e gefa{5t luurbeiu 2[)?fln InHißte bi'e

garBe fcc^ 33anbeö, akv man lcl)nte ftc| bagcgen öuf, baf baöDr^

ben^jetc!)en bfc 33ejeicf)nitng entf)alten foKt'e, bö§ cö i)om Äöni'g ge^

gekn werben, nnb bo^ btc (Empfänger bcm .tönig ben ßtb ber

2;reue leiften foUten. §lnö %lkm eikr ging l)er»or, ba^ man boc^

ba^ ß^renjeic()en gerne \)üUn n)clltc. Unter foId;en Umftdnben ga^

ben alle bfefe (Srörternngen / benen man eine ungemeine SBic^d'gfeit

Beilegte, gerabe S3eranIa|Tung jum S3ortvurfe ber (gitelfeit, tt5eld)e bie

Sfieöolutton^männcr unter ©arnier^^^^ageö SBorft^ boppelt befriebigen

wollten, inbem fie juglei^ bß^ (Sl)vcnsetd)en annal)men itnb bcd) ba^

Bei jid; eine trc^ige Stellung ber 91egierung gegenüber iJorBeBielten.

(i$ fcl;lte aud; mö)t an ber 53efcl;ulbigung , bafj man ba^i 5llle^ öor^

l)ergefel;en unb aBftcl)tlirf; BerBeigefül^rt l;aBe, um bie Srtli^elben l^eraB-

juwürbigen. SBcmt manc^^e von biefen nid;t eine würbeöollere ^ah

tung jetgten, inbem fie entweber ba^ neue (Sl;renjeidjen al)lel)n^

ten, cber e^' ftillf4^weigenb annal)mcn in ber 5lrt, \m bie Sicgierung

e^ Bejtimmt, fo war ba^ jebenfallö ni^U bie !£d)nlb ber lejtern. ®o

gcwip lebe gorm, in ber ein (Sl)renjeid}en fiirben 3ulifampfBeftimmt

werben wäre, Säbel unb Siberfprud) gefunben l)ätte, eben fo gewt^

würbe man ber S^legierung S3orwürfe gcmad;t IjaBen, wenn fte ben

Sulifämpfern jebe fold)e 5incrfennung yerfagt l;ätte. £)(nicbie^ wollte

bie S^tegierung mit biefer S^a^ncgel fcierltd) au6fpre(|en, ba^ fte bie

3uliveöolution nid;t in bie S^letl^e yon 5lufftänben ftclle, fonbern fie

al0 ein 9lationalwerf jur (SrBaltung ber 5?erfaffung^mätjigen ^rei^eit

unb Drbnung Betrad;te unb Betrad;tet wiffen wolle. 2)te nrfprüng:^

lid;e Slnorbnung ber Sf^egievung würbe BeiBel;altcn tro0 alkn 2öiter^

fprud;^; nur 5jertl;eilte ber J^önig nid;t perfönlid; basJ Gl)renjetc^en,

fonbern üBergaB ben 2)?aife^ i)ou ^ari^ bie 2)ecorationen jur SSer^

t^eilung an bie ^ered)tigten in il;ren 5Jlronbiffcmentö.

2)er^rinj öon 3oini>ille, britter (2ol;n be^ ^önig^, war jum
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Seemann tcflimmt, imb trat alö ^aUit in fcen practtfc^cn ^otteit^

tt'enfl. 2)cr ^rinj ging Hnfangö fSM über ^axkilit nac^ Xoulon.

3n kifccn (Statten fanb er einen cntbufiaftifd^en SÖtÜfornm. Q^

war tiatürliit, fca^ bic Secfidbtc lebhaften 2(ntf)eil nehmen mußten

an tein Eintritt cinc^ fpniglid)en ^rinjcn in fctc flotte, in ter er

nid^t blo'5 figuriren, fontern für tie er erjrgcn werten feilte. Ta^

i^ in ter Z^at tie etnjtge 5lrt, wie tin (Seemann gcbiltet wcr^

ten fann. ^xü^ mu§ er ijertront werten mit tem Clement,

taö er beberrfcben, unt tem er ftd) fügen lernen fcH, mit tem

eigent(jümlid;en Seben, mit ter ©efü^löweife ter Seute, tenen ju bc=*

feblen man nur lernen fann, wenn man mit i^nen })Cit ge^orcben

muffen. Xa^ e^ tem i?önig wie tem ^'•rinjen Grnfi war mit ter

2öa^l tiefet eljrenijollen aber mübcreid;en 53eruf^, unt ta^ eö in

feiner wal;ren unt i?ollen ^eteutung »on tem f6nigli4»en 3??arine^

eleijen oufgefapt wurte, tafnr liegt jc^t ter untrügliche 35ewei3

s>or. Der ^rin^ sjon Soinöitlc iji anerfannt olö einer ter sorjüg^^

lit^jlen Offiziere ter fran^öjifcben gleite, unt bat in .^riegö^ unt

grieten^fabrten tie unjwciteutigflen ^^rcben feiner 2;ü^tigfeit abge^:

legt. (i$ ift i^m feine antere ®unft ju 2;()cil geworten, aB tin

5>ott wenigen S^lu^epunften unterbrcc^^ener 5tufent^alt ouf ten S^iec^

ren; er (jat fte gerechtfertigt turc^ tie 2trt, feit er fic benu^te.

2lm 20. 5lpril wurte tie5lammer )}rorcgirt unt bitmit tießin^*

leitung jur erften neuen 2BaM nad; ter 9iei?cIution getljan. 2)ic

S^iegierung ^atte fid; jeter Üammerauflöfung entgegenjicüen muffen

fo lange fle erwarten fonnte, turd^ eine neueSBal^l eine temcfratifdte

2)?ajorität ^u befommen, tie unter ten tamalö obwaltenten Um^

ftänten ein St^ftcm ter Gewalt unt teö Xro^eö nac^ 5lu[fen, nad^

3nnen aber ein Spftem bej^äntiger 3ngciläntniffc l)erbeifü^ren wollte.

Die Oppojition tjatte ta^er nid)t aufgeljort, neue Sablen (»erbeiju*

rufen unt tie auö ter ^teflaurationöfammer (;eri)orgegangene Wlajo^

xität <i\$ nid)t öon ter 5>olf0f^imme ancrfannr, weil ni^t turd; eine

neue 2Bal)l beflätigt, ^u bc^eidjnen. Sereit^ am (Sc^luffe tc^ ü??ini^

j^eriumö ?affitie jetod) ^atte tie SWajorität felb|l tie Seftätigung

i^reö (©pjtemö turc^ neue 2Sal)len angerufen, unt tur(l> tiefe
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3uöerftc()t etntgerma^en bie 33etüeguiiö^pavte{ itkrröfd)t unb Unn^

ru!)tgt, tnbem biefe fic^ fcorf) ju überzeugen onfing, ba^ in ber ^^at

ber ganje ^efi^ftanb te^ J^anbeö bie |)auptgninbjüöe beö öon ber

SHegierung eingel)altenen ®ange^ billigte unb ju unterftü^en bereit

tt)ar. 2)ie Prorogation war eine S3or[id)tama^regcI, um fid; über

bie ©ejTnnungen ber 2Öäl)Ier ®ett)i^^f)cit ju üerfrf)aften.

3)er i^önig trat in 33eg!e{tung ber ^erjöge öon Drleanö unb

»Ott S^lemour^ eine S^teife in bie S^lorbpromnjen an. Ueberall fanb

er eine entl}ufiaftifc^e 5lufna^me. 3n dimm unb |)aöre waren gro^e

gefte i^m bereitet. Ueberall fpracl) er mit Seuten aller ©tänbe, fa^

nnb l)örte felbft, jjrüfte 5llleö mit gefpannter 5lufmerffamfeit. 2)er

Äönig feierte über baö (2cl)lo^ (Su — baffelbe, wo er einft mit

feinem 53ruber S['Jontpenfier einen auö feinem 3ugfnbleben fo benf^

würbigen ^efucl) Ui feiner S^utter gemadu f)attt — unb über pontoiö

na(| Pariö jurüdf, wo er am 27. S^ai anfam.

5(m 31. S>?ai würbe bie Kammer öollftänbig aufgelöst, unb

eine neu ju wäl)lenbe auf ben 9. 5luguft einberufen. Unterbeffen

war eine franji)fifd)e glotte öor Siffabon erfd)ienen, l;atte ben Xa|o

blofirt unb Don S^iguel jur 33ewilligung ber franjöfi feigen gorberun^.

gen gezwungen. 5tucl) war 5tncona öon ben öfterreicl)if4)en Gruppen

geräumt worben. 33eibe Umftänbe maäjk ber 2)?oniteur mit befonberem

S'taclbrucf geltenb alö ^eweife von bem energifd)en 93erfa^ren be^

SlJinifterium^» 2)ie Cppofition jebod; betrad)tete biefe (Erfolge aU

gering, ba fte nur örtltd; waren, unb ber ®runbfa0 ber ^^idjtintcr-

öention burd) ben ßinmarfc^ ber Cefterreidier in Stalten barum nid)t

weniger »erlebt worben war.

T)er 5lönig unternal)m eine S^leife in bie i)ftlid)en ^roüinjen.

2lm 6. 3uni yerlie^ er ^ariö unb l)iclt am 10. feinen (Sinjug

in 2}ic^. 23on ;,el)er l;errfd)te in biefer ©tabt eine freifinnige

(Stimmung, ^t^ ift eine^ ber bebeutenbften 5lrtilleriebepotö in

granfreid), unb auc^ in ber ©arnifon gab fic^ öiel Unabbängigfeit

in ber SD?einung funb. 2)er Äönig würbe »on ber 33ei?ölferung mit

lebhaftem 3^xn^^ begrübt. Cppofitionelle 2Bünfd)e liefen ficb in ben

5lnreben einzelner ^örperfd)aften 5?ernel;men. 2)er ©emeinberatl; öon
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2We$ fprac^ tatjcn , rok a\it ©cmeintcrät{?c »on granfrcirf) tic 3Rc(^(e

te? crfien ^ürcjerfouigö auf tic Siebe unt Xrcuc ter granjcfcu *?er?

füntiijt bättcn. Dann »urtc um 53cijrüntung einer ©tapelnietcr^«

läge in 2)?e$ gebeten; ferner bic |)o|fnung geäupert, fca^ in fcer

näc^jten Si^ung ter gefe$gebentcn Kammer tae 33orrcd;t ter (Srb^

lidjfeit ter ^airie »erfcbrointen n^erte. 3(m ^ic^luffe trücfte ter (^t-

meinteratt) feine 2;t^eilnat>me für tie ^olen a\i^, unt bat um 23er^

wentung te^ föniglic^en (Sinfluffeö für il^re 8a^e. Xcx ^önig

tanfre i{>nen für ten Stnötrucf ter ©efinnungen »on Xreue unt (Er#

gcben|)eit, unt i^erjic^ertc, ta$ er ter 53itte i/m eine 8tav'elnicter(agc

für i()re Statt alle vSorgfalt 5un?enten tt?erte; tiefe 3tee fep i^m

noc^ neu, fotttc aber mit gcroiffen^after Prüfung in Ueberlegung ge^

jogen werten. 2)agcgcn bcmerfte er iljnen, ta^ tie ©emcinterdt^e

»cn granfreid) feine ßrflarung öon 9le(^ten ijerfüntigt Ratten noc^

»evfüntigen fönnten, ta e^ i^nen nic^t jufommc, über ©egenftantc

ter (>ot>cn ^olitif 53erat{)ung 'jU pflegen, waö allein ten 5?ammern

öovbebalten fep. Ilemjufcige fennc ter Äönig i^nen auc^ feine 5(nt«

Wort geben über ibre 5{euperungen im 33etreff ter tiplomatifrfjen SSer*

^ältniffe granfreidjö ju ten fremten SWäe^^ten. SUö ter 2)?airc bie

Cffiiiere ter S^ationafgarte- ux\itüts, trat ein ^aujjtmann aua i^rer

^ti\}t mit einer gefd)riebenen 3ficte in ter ^anb öor. 2(uf tie grage

teö Könige, ob er ter 53cfeb(ö()aber ter 9?ationaIgartc fet>, antroor^

tetc er, ta^ er »en tiefem abgeortnet »orten, worauf i^n ter i^önig

reten lie^. 2)ie Ginleitung feineö SSortragö jeigte inteffen, taf er

eine poliiif^ie Erörterung anheben wollte über ein freijinnigereö S5?a^l^

gefc^. 2)cr ^onig unterbrarf) ihn mit ter 53emerfung, ta^ tie bc^

waffnetc SWacf;t feine ^Jolitifd) berat^cnte 53e(>örtc fep, unt er ni(^t^

Weiter Ijören wolle. 2)ie Cppofitioneblätter fragten, mt tenn ter

Äönig tie Sßünfc^c unt 53etürfni|Te ter SSölfer fennen lernen wotte,

wenn er fic^ weigere, fie anju()oren. 2öäre eö aber gejlattct wor^

ben, ta§ 3eter, ter einer bürgerlichen iPel^örtc angehörte, bcn 3u^
tritt jum ^önig ju einer politifcf>en Genfur ter 9tegierung benu^en

turfte, fo wäre 9^iemant auf feinem 53oten geblieben, unt tieSicifc

beö ^önigö wäre ju einer aufregenten politiicl;en Demonfiration
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geiDorben. 3)ie SÖege unb ^\tk\, um Petitionen juv ^enntnf^nafjme

ber Stegterunö ju t>ringen, [tnb in bev S?erfa[fiing öorgefd)rieten.

5lbn)e(d)enbe 5tnfid)ten l;atten ba(ier ©elegen^eft genug, ftd; ju äußern.

1)tv 5tönig l)atk bt'e Steife unternommen, um ^^erfönlid? bie £)rtö^

öerl;ältniffe fennen ju lernen ; SUIeö waß barauf 33ejug l^atte, l)örte

er mit ^ereitttjiUigfeit unb 5(ufmerffamFctt an; aBev er fonnte unb

burfte nid;t Uebergriffe bulben, ju benen man feine SInwefenfjeit be^

nu^en mHU. 511^ in ®ar4e^Duc ber ©emeinberat!) in feiner 5(n^

rebe öon nod) ju ern^artenben Garantien fprad), bemerfte ber JliJnig

baj^ biefe ©arontien in ben ©runbgefe^en bereite 5)ort)anben fepen,

unb bap er feine anbern fenne. 3)iefe |)altung beokrf)tete ber

.^önig überall, ofjne @roH unb ^itterfeit, ab,er mit rul)iger geftig^

feit; fie blieb niä)t o|)ne Sinbrucf auf bie ^ei>5lferungen , benn man

erfannte, ba^ ber 5Tönig ein fefteö ©pftem l;abe, ba^ er mit ^cfon*

ncn^eit, über beljarrlid; »erfolgen n^erbe.

Der ^Önig fam über 5^anc9 nad) (Strasburg. 3u ber bortigen

Sf^ationalgarbe äußerte er unter anberm: //SBer ben ^öm'g i^on ber

greil;eit trennt, ij^ ein fcl)le(|ter 33ürger — beren gibt e^ nidjt unter

i^nen!" 3n Strasburg empfing Subwig ^l;itipp ben 53efu(^ be^

ilönfgö öon SÖürtemberg unb be^ ©ro^berjogö öon 33aben. |)ier

fa^ er au^ ben 53ürgcrmeifter Sßp^ a\\$ Süxi^, beffen Satcr im

3al)re 1793 bem pcfttigen «^erjog üon ^^^artreö fo »iel Xf^eilnal^me

unb ti)ätio^t ^ülfe geJt)äl)rt l;atte. lieber 2??ül)l()aufen feierte ber^ö^

nig nac^ ^ari^ jurürf.

2)ie 3iJ»e^fiff>^ ni't fe'f^' ^'^ S^ajorität in ber 3)eputirtenfammer

felbjl barauf beftanben, ba§ baö von iljv untevftü^te (Softem bie

^robe neuer 2Bal)len bej^el;en follc, täufc^te nid)t bie (Erwartung.

Die S^ajorität Ui ben neuen 5Öal)len [teilte fid) in biefem ©innc

Ijeraus; junt großen Xljtik n^urben biefelben Deputirten njteber

in bie 5tammer geioäblt. Die Oppofition batte e^ nidjt an (Sifer

fel)len laffen, um biefem ßrgebni^ isorjubeugen ; bie 3??ebrjal^l ber

2öäl)ler jeboc^ fürchtete bie Jtriegöluft ber S3eit)egung6männer, bie

fte ju öerl)el)len nii^t im ©taube waren, ©o fprad; Safapette ju

ben Säl)lern von S^eaur von bem m\^ er ba^ Programm be^
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(^tabtl^flufeö tivinntc, unt taö er öu3 ber fc^on aiiöcfii{>rtcn Untere

rctun^ mit tem ©cncralflattf^altcr gerieften jrcUtc. Qx cntirfcfelte

tarauf, wie tte 2)?a^icöc(n tcr SHesicrung ni'^t republifanifc^cr 9?a^

tur wären. Xaxin ^attt er nun allcrbingö »cllfonimen ^tä)t, nur

nt^t in ter ©cl^auptung, ta^ ti'c Sf^egterung republifantfchc ^n^U

tuttonen i>erfprod?en , unt ta^ man fie teö 2Bcrtbrucf»ö bcfd^ulctgen

fcnne, »cü tiefe nic^t erfolgt nniren. 3"9^cic^ forderte er taju auf,

nid)t jujugcben, ta^ tie S^iegierung tic Untertrücfung ter 2(uff^äntc

freniter 5?5lfer tulte. !Durd) folrfic 5(eu^eningen fd;atetc Safa^ettc

«•efcntlid^ ter (gadje, tie er fortern woKte. 1)a tie Cppofttion in

tcn SDfl^rcn m6)t SWeifler geborten toar, fo fu(^tc jte turc^ heftige

9?eten in ter Kammer Ginfluf ju geroinnen.

Xit .Kammern wurtcn am 23. ^uli eröffnet. Tit Xh'onretc

entjpicfelte in furjen llmriffen tie Sage i?om (itantpunftc ter S^legie^

rung auö. Sie berief fid^ ouf tic treue 2luefü(»vung ter (^fjarte;

ipfc^ auf tie (Stetfung l^in , welche ^ranfreid^ unter ten euro^difc^en

2)Iäc^ten Bieter eingenommen, auf tie 9?äumung ter romifc^en

(Staaten öon rflcrreirfjifc^en 2:rup)?en, auf tie UnaB^ängigfeit 33el'

gien^^, auf tie (frfdbeinung ter treifarln'gen glaggc sjor Sijfabon; ftc

fdjiltertc ten 3u|^önt> ter ginanjen olö beru^igent. !Die 2:^ronretc

enröFinte au(^ tee Hutigen ^ampfeö in ^olen; granfreic^ })abt feine

S?ermittelung angel^oten, unt au^ tie gropen 2??a4'te ta^u aufge^

fortcrt; fie t*evtraue tarauf, tic Üieputirten n?ürten ftc^ taijon

überzeugen, tap bei ten fc^roierigen Unter^antlungen granfreic^ö

n^abrer 5Sortbei(, feine ©ofilfal^rt, feine S^ac^t wie feine S(irc mit

9i?ürte unt 5hi^tauer yert^eitigt »orten waren. Europa — fdgtc

tie Xbronrete — ifl jti^t überzeugt i?on ter ^lec^tlic^feit unferer ®c^

finnungen, x?on ter 5(ufrid^tigfeit unfers Strebend, ten ^rieten ju

erhalten; aber e^ fennt anä) unferc 5?raft, unt mi^, ta^ wir ten

v^rieg fuhren fönnen, wenn wir tur(^ ungerecbte ?fngriffe taju gc^

jwungen werten foHten.

^erier yerfüntigte in ter neuen Kammer ta^ (^t^jlem ter fRc^

gierung, ta^ tie (lt)axtt aU tic unwantelbare 0li(t)tfd;nur i^^rcr

^antlungen oufj^elTte unt ter <Bt(i(it^^tmU tie i^r noc^ fe^lente
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^raft unfc Q\n\)üt, öUm Sntet-effen ^arantten bcr Drbnung unb

beö ^eftanfceö gekn lüolltc; tciö alle S^iegierungi^mittfl a\\^ ten (?5ei

[e^en unb ber barau^ entfpvitigcuben mornlififjen iTraft fc^öpfen, unb

nie einiDiUicjen würbe, eine ^arleiregierung ju n^evben. dx vok^

berf>oltc, ba^ bic Unter^anblungen ju ©unften ^oleni3 noc|) fort^

bauerten, unb man fie mit än9ftlicf)er Sorgfalt fortfe^te. ©e=^

kftiani fprac^ eBenfallö öon biefen Untert)anblungen unb kflätigte

ben (Sifer ber 3tegierung in biefer (Ba^t, erinnerte aber baran, ba^

eö ber (2ad;e nur fdiäblid) [ei;n fönne, lüenn man |e^t ben barauf

bejüglid)en 9loteniüe4)fel offen barlegen mUi. 2)iefe lßerjicl)erungett

befcl;n5{cl)tigten inbeffen nur uni^ollfommen bie allgemeine 2:i)eilnal)mc

für ^olen. 2)ie Dtegierung fonnte in biefer Slngelegenljei nidjtö t^un,

öl^ unter ^ebingungen, bie i\)Xt eigene (Sicl)erl)eit gefäl)rbet l)ätten.

2);e ^t'm ber 3ulitage ging ol)ne 3^ul)efti)rung vorüber. Die

Slnorbnungen waren umficl)tig getroffen unb i)on einer l^inreid;enben

S^ac^t unterftü^t, bie eben barum nid)t gebraucl)t würbe, weil fte

üor^nben war. ^ei biefer @elegenl;eit würben bie Generale <^laujel

unb Sobau ju 2)?arfc^ällen öon granfreid; ernannt.

3u 5lnfang 5luguft rücften bie |)oEänber plö^lid; in Belgien

ein. 'Duvä) bie ad;tjel}n 5trtifel yom 27. 3nni war ^rinj Seopolb

öon Coburg erfl bewogen worben, bie Ärone 33elgien0 anjuncl)men,

unb l)atte fid) baju »erf^anben, nod) e^e bie Slntwort be^ Äönig^

ber S^iieberlanbe in Sonbon eingetroffen war. 2)iefer proteftirte

gegen bie ad)tje^n 5lrtifet. (^nglanb unb granfreid) jebod^ erflärten,

ben ^rinjen ^Beopolb al^ 5^önig ber Belgier anerfennen ju wollen,

ol)nera^tet ber sjon ^oUanb eingelegten ^roteftation. So fielen noc^

tn 53elg{en I;eftige Erörterungen yor, aud; jeigten fid) einige Sluf-

pnbe, aber am 9. 3uli würben bie a^tjel;n Strtifel öom Gongrep

öngenommen, nac^bem bie Partei, weld)e ben iTrieg wollte in ber

|)offnung, baburd) eine ^Bereinigung mit granfreid) ju bewirfen, tn

ber S^iinberbeit geblieben war. Seopolb, burc^ @ei|t unb ^ene^men

glcid) au^gejeid;net, trat, nac^bem er fid; für bie .^rone entfc|ieben

latte, mit ^raft unb (Sbarafter auf. 2tm 16. 3uli »erlief erßng^

lanb, unb bamit bie glän^enbfte unb forgenlofefte Stellung, 'bie
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irc^cnb cm ^rfjjaftnann in Guroipa l^oben fonntc; er traf am 17.

in Belgien ein. 3lm 21. \)k{t er feinen (Einjug in 53rüffel unter

bem lebt)aftefien 6nt()U|tasmu'5. ©ewi^, 53el3ten fomol;!, alö fcie

Stecjierungen , roeldjc feine J^ronbejlcigung unterfiü^ten, fonnen jt^

©lücf wünf4)cn ju einer ^a\)l, tie in jeter ©ejiebung ten fc{)n:ierigften

(Erwartungen entfprocfeen tjat. 2(m 3l.3ufi füntigtc fcer ^ijnig ter

^lieberlante ten ©affenf^illftanb auf, unt erfldrte am 1. Slug. ter

Sontoner (lonferenj, ta§ er fic^ in tem gaüc beftnte, tie Untere:

^antlungen turc^ militairifdjc Tlittd unterftü^en ju muffen. 3tm

2. Stug. Ratten tie geinbfeligfeiter begonnen unt tie Belgier , unöor^

bereitet, unt cf)nc alle Organifation, «jurten überrafd)t. 3ug^f^'^'

füntigtc ®eneral (If)affe in Sintwerpen ten 22affenft\llftant auf.

2)er bclgifrf)c ©eneral 9h'elIon n^urte Ui ülurnljaut no^ einem blu=:

tigcn Söiterftante überwältigt. Ter ^rinj öcn Dranicn wanbtc jtc^

»on tort auä gegen 2)ie|t; ter belgifdjc ©cneral Xainc »urtc bei

Raffelt gcfd)Iagcn unt fein ^eer in Unortnung gebrad)t. 2)er fran^

Söfifdjc ^otfcf^after, ©eneral 53eUiart, unt ter cnglifdje, SortSlbcr^

crombp, gingen naä) Sintwerpen, unt vermochten ten ©eneral ß^offe

ju einem »orlduftgen SSaffcnjliÜftante. .^önfg Seopolt fu^te bei

Xirlemont mit ten Xrümmern ter jerfprengten 5trmee @tant ju

l^alten, allein feine Xruppen wichen überall »or ten ^cUäntern gu^

rücf , unt er felbfl entfam nur mit großer ©efa^r nac^ 2)?ed)eln, tt>o

er nod) ^o4)|lenö 7 biö 8000 S^Zann um ]\6) »erfammeln fonnte.

^aum ^attt ter Äönig ter granjofen ten (Einfall ter ^oHdn-

ter in 53elgien oernommen, a\^ er augenblicfli^j 33efe^l gab, ta$

tie in SDZe^ jurammengcjogenc D'Zortarmec fic^ unter tem Oberbefehl

teä 1Slax]6)a\l^ ©erart gegen 55elgien in SSewegung fegen folle.

1)it ^rinjen von Crleanö unt 9?emourö würben tem ^eere te^

SJZarfc^allö jugetl)eilt. 2tm 7. Sluguft gingen tie ^^ranjofen über

tie bclgif(!^e (^renje, unt obwohl tie 53clgier bereite öor i^rer 5ln^

fünft hd Raffelt unt Xirlcmont gefd^lagen waren, fo fonnten ftc

torf) norfi Trüffel retten. 1)a tie ßontcner (l^onferenj flc^ mit tiefer

55ewegung eineä fran^öfifc^en ^eere^ ganj einijcrftanten erfldrte, tie

auc^ von einer englifcpen glotte unterftü^t werben war, welche unter
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Slbmtral ß^obrinöfon auf bev <Bä)tiU tx\ä)kn, fo fa^ ^otfanb etn,

ba^ cö gecjen btefe »ereinten Gräfte md)t öermoc(;te, eine 53cn)ältigitng

fetner el)emaliöen ^roöinjen burd)äufü()ren, unb jog feine Struppcn

jururf. S3elgien war alfo allein burd; bie fc^neWe unb uneigcnnüi^icje

^ülfe granfreirfiö gefd^ii^t worben. Äönig ^eü)3oIb nal)m aut^ eine

5lnja^l franjöfifd;er Dffijiere in !Dienft, um bur(^ i^rc Leitung bie

klgifd)e 5lrmee neu ju organiftren.

?$ranfi-eid;ö f^nelle unb gute «^ülfe in 53e!gien n?ar l)öd)\t notl;^

lüenbig, unb man barf fagen, ba^ fie wefentiic^ jur ßr^altung beö

gvieben^ beitrug, benn njenn bie ^oUänber burd) eine militairifd)e

S3efe^ung factifd) «lieber Ferren öon 53elgien geworben wären, fo ift

e^ wal)rf^einlid) , ba^ unerac^tet ber ßrflärungen be^Sonboner (Jon^

greffe^ bennod; wenigftenö bie ©runblage ber ^Vereinbarungen wefent^

lic^ yeränbert, unb baburc^ einer 9ieil;e üon i)ern)irfelten (Sdjwierig*

feiten ^l;or unb Xl^üre geöffnet werben wären. (Sben biefe golgen

einer voOenbeten 2;I)atfad)e ber !()cnänbifd;en Söiebereroberung würben

gefioben burc^ baö t()atfäd)Iic[)e ßrfe^einen be^ fransi)jifd;en ^ülf^^

l;cere^ in S3elgien. X)iefer ®cf)ritt aber mufte auögefü^rt werben,

\m er eö würbe: unaufl;altfam unb ol;ne ^ebenfen. SSor()erge^enbe

bipIomatifd;e Unterl^anblungen l)ätten cl)ne S^i^eifci ^^i ben öermit^

telnben 2)?äd;ten 53ebenflid;feiten erzeugt, wä^renb ber 3eitöerluft ben

%aU jum Sf^ad^ttjed 33elgienö entf4)ieben ^aben würbe. %U bie 9le^

gierung Subwig ^^ilipp^ auf bie erfte 5lunbe i^om t;olIänbifd)en ßin^

faß fogleid) befd;loffen I)atfe, tin |)eer in Belgien einrücfen ju laffen,

würbe fofort ein ©taatöbote an ben ^^ürften SlaEepranb in Sonbon

abgefertigt; inQ,ln^ aber baö |)eer in Silmärfd)en nad; S3elgifn

yorgefd)oben. Xaßepranb fc^lug Sorb ©re^, bem ^ rentier* 2)iinifter

be^ englifd)en Sabinet^, tin ^rotofoE öor, worin bie donferenj

ben ßtnmarf^) eineö franjöfifd)en ^eereö gegen baö SSorbringen ber

^oMnber billige. ;2orb ®rei; war ni^t fogleic| mit biefem 33orfd)lag

einöerftanben , lie^ ft^ aber öon Xallepranb'ö ©rünben überzeugen,

unb baö ^rotofoll würbe unterjei^net. JiaEepranb foll biefeö be*

werffteltigt ))<ihn, ol;ne ben englifd;en 3)?inifter »on bem gleichseitigen

SDorrüden be^ franji^fif^en ^eere^ ju benad;rid)tigen. ßnglifd)e
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Slättcr nannten md)^tx bicfcö ^'»rctofott crf^lic^cn, unb ßorb ©rep

feil fic(> kflacjt traben, ba§ man ihn »or bcr llntcrjcid;nung in Un^

funbe gclaffen l)aU i^on bcm factif4)en SSorrücfen bcr gronjofen.

2öar bcm fo, bann ^attc ^[apßc^vanb tn bcr X^at bcm ^icmicr^

minijtcr einen großen Difnft geleifiet, inbem er iim aüer ^etenfl-t^-

Feiten übevbob in einem Slucjcnblirfe, n^o nur fc^neüe Z\)Cit ter ^a6)t

(>elffn fonnte, für bie aud) i^orb ©rep [id) entfcbictcn. S^iur granf^^

rcid) fonntc l)ier Reifen fo, »fc c» n^iiflic^ flcfd>a^. Seine S^ajmii'

fc^enfunft wuibc inteffen i>cn ben anbern SWäc^ten mit einem ob«c

3weifcl un^ered;ten SWit'trauen betrachtet, unb aud; Gnglanb jeiöte

»icl ßtferfud)t; n?ie eö fdjeint, fonnte man n'd)t »erfleffen, baß eine

Partei in 35elijien tit ©iebcryereinigung mit ^^ranfreic^ öCTOollt ()atte;

felbft bie Serjidjtleiftuhcj bcr belgifdjen ilronc für ben ^erjcg »on

9]cmourö fd;icn nic^t bie Kabinette »cn bcr Uneigennü^iöfeit gran!*

rei(^^ ^inlängl;^ überzeugt ju Ijaben. Xit sier anbern flJiäöftt

erfldrten im Sinfancjc September^, bap granfreic^ ^Belgien räumen

müffC/ unb bead;teten aud> nid)t bie bringenben bitten ^önigöSeopolb,

baß ein J^cil ber fianjöfifc^en Xruppcn in Belgien bleiben möd;te,

jum <Sd;u6e ber inneren Drganifation beö Sanbci^. granfreic^ er^f

flartc in einem ^]!'rcttcfoll »om 15. September, baß eö feine Gruppen

au0 Belgien jurücfjie^cn wolle, unb ber SWcniteur bemerfte: ,/Slu(^

innerhalb unferer G5renjeu werben unferc Salinen fo na^c fcpn , baß

^oüanb fic nie^t ouö bcm ©eftc^te öcrliert; jebcr feinblic^e S3cr^

fu4> 5}on feiner <Btitt wirb Belgien wieber unter i^ren (2c^u$ ftellen."

3lm 30. September räumten ti^ legten i2,ooo Wlann ?$ranjofen

33elgien. ^^ranfreid; l()attc in biefer ganjen 5(ngelegen l;eit eben fo

fräftig al^ IcJjal ge()anbelt unb fid; ben 3)ant aller befonnenen greunbc

beö gricbene in Europa erworben.

Sei ber Erörterung ber 5lbrcffe trat bie Dppojttion mit gropcr

^t\tio^Uit in bie Sd>ranfen, aber i^re SWittel blieben bicfclben, unb

breiten fid) um bie fc^on oft ausgebeuteten 3teen, baß ?^ranfreid;

berufen fei), bie 9teöolution Überali in Europa ju vertreten, unb bap

eö nur um biefen fxti^ bcr ©efa^r cntge(^en werbe, »on einer Slllionj

abfoluter Könige angegriffen ju werben. 5S?cnn wir bie ^eben »on
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Samcirque, 2)?auguin, £afat)ettc burd;ge'^en , fo ftnbcn tt>ir nur eine

STenberung im Sluebrurf, nur eine Steigerung fcer ^eftigfeit im

$(ngriff, ober nid)t ber 53ett)etögrünbe; nur ein nä()ereö 5Sorrücfen

gegen bie ^erfünlicf)feit ber Dtegierung, o'^ne i^xtm ^rincip fd)Iagenbere

©rünbe entgegensufteüen. ©arnier^'J^ageg, ber jum erftenmal auf:*

trat, brachte in ben Slngrift ber äu§erften 2infen auä) nur fütjnere,

f4)neibenbere SSenbun^en, um bie WlaioxMi ju einem ^rieg^gelüfte

flufjufiadjcln. 33ignon brang barauf, ba^ man ntc^t bie belgifc|te,

[onbern bie polnifc^e jur Hauptfrage matten foUe; l)iemit jeboc^

öerbarb er [ein eigene^ 5lrgument, benn in 33elgien fonnte man

tl)ätig auftreten, unb l^atte e^ getrau, in ^olen aber fonntc man

baö niö^t, oljne öor^er einen ^rieg mit ganj (Europa angefangen ju

|)aben; eö mupte ba^er ber S^ajorität flar werben, bap bie Dppo?

fttion ^rieg unter jeber 35ebingung wolle, ©uijot jeigte flar unb

bünbig, um wo^ eö fic^ eigentlich l()anble; man l)öre bie ©prad^e

ber fc^le4>teften S^itm, man wolle bie (Energie ber Kammer auf bie

probe ftellen, unb wenn biefe im ©eringften f\ä) fcbwaci) ober jog^

'i)aft erweife, fo werbe bie 5lnarcl;ie nid)t jögern, baö Haupt p' er^

lieben, benn eö fep bie eigentltd)e fc^led)te reöolutionaire Partei, mit

ber man eö p t^un l^abe. Obilon^^arrot trat »erfö^nenb auf,

Wie^ bie SSefc^ulbigung ber 5lnar(|ie unb be^ Sacobini^muö öon

ber Oppofttion jurücf, nannte aber ^erierö (Energie eine lügenl)afte,

forberte eine entfcl)iebene ®prad;e ber franjöfifc^en 2)iplomatie, unb

öom i?önig unb SSolf eine feierlidje 5tnerfennung ber polnifc^en Un?

abl)ängigfeit. Dbwoljlein l^eftiger 5luftritt ftatt fanb, üU ^erier,

nac^bem bie (Erörterung gefd;lo[fen war , no^ einmal baö SG?ort ne^^

men wollte, fo erreid;te bie Dppofition bo^ nur in ber 5lntwort^

5lbreffe eine 33itte um bringlid;ere biplomatifdje 23erwenbung für 5(uf?

rec^tlialtung ber polnifd)en ^Nationalität.

2)er 3öortftreit, ob man in bem 2luöbrude ber 5lbreffe: ,/einc

S3erftd)erung, ba^ bie polnifd)e ^Nationalität nic^t untergeben werbe''

certitude ober esperance fe^en foUe, war überflüfftg, ba man

jeben Xag ber ^aö^xiö^t entgegen feljen fonnte, ba§ Polen unterlegen

fep. S3on größerer ^ebeutung unb allerbingö von politifd;er Tragweite
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»ar Signoit^ 3?orfd)Ia<j, 15af granfreic^ nod) i)or tcr 55eMTKguff^

^''cleiiö tiefc'J aU cin^önfgrcid) anerfennen niöj^e. 2)aturc^ rcürtc,

icie ^iänon äußerte, tic graije aud; nad) ©arfc^au'ö gall nidjt bc^

cntct fc\Mi, iic Jüürte nod) tic factifdjc SScficgutig überleben. Xiefcr

SJorft^Uiö fcnntc jetoc^ ni4)t turd^gcbrac^t »erfceit.

^^c(en war fd;ou beilegt, als tiefe Grörtcrunö ftattfanb. SRu^lant

mu^tc 5l(Ieö tarau fe^cn, tenu eö iDvir nid)t b(o^ ein ^ampf um

Polcnö Unab^dngtgfeit, fontern in ter ^t)at um tic itronc 9lu^^

lant^. 2).e Diuffen nähren einen oUen, glü()enten ^af gegen tic

^]>ülen; nid)t blo^ feie äWac^t teö Sparen, ta^ ruffif4>c S^iationalgc^

iü\)l VDüv getroffen Worten in tem polriifdjen Slufjlante. Qe gibt im

ruffifitcn diiid)c immer einige (Elemente, auö tcnen gelegentlid) ein

Süiiterftant gegen tic Dtegierung ^eryorge^en fann; fte fommen ni^t

äu^erlid) jum 93orfd)cin, unt fonnen audj nurSeteutung befommen

turc^ eine (ionftellation »on ßreigniffen, tie nic^jt in ter ©ewalt

terjenigen jint, tie im gegebenen gatle »eranla^t werten fonnen, fic

ju benu^en. Xer SWilttairaufftant , ter bei tem Sote te^ Äaiferö

^leiantcr ausbrad), wurte turd; tic Äraft unt tie unauf^altfame

6ntfc^loffenl)eit teö .^aifer# S'licolauö gebrochen. 2)ie ge()eime Un*=

jufrieten^eit, tic etwa in tem mittleren SWilitair^ unt 33eamtenjiante

öor^anten fe^n fann, beruht auf einem ge^altlofen Siberaliömu^

ter an unt für fi(^ feinen nationalen 33oten l^at. Xiefen fann er

nur gewinnen, unt tamit Seteutung befommen, wenn turc^ äußere

Greigniffe taö 3>clf jur Xl?eilnal;me gejogen wirt; aud; nur in tie*

fem gaUe fann man annel)men, tap ter X^eil teeSltel^, ter, jwar

o^nc aüt ^>arteiorganifation, fic^ i>om ^ofe fern ^ält unt eine STrt

fliller Cppofition biltet, ftc^ einem Söitcrftante gegen tie 9?egierung

anfc^ltepen würte. 2^aö rufjifc^e JBolf ijcre^rt unt liebt feinen ^oi^

fer; aber ter ©runtlagc feiner (Ergebenheit tarf tie Ueberjeugung

son teö ^aiferö unerfdjütterlic^cr SWadjt, öon ter unfehlbaren 2(^n^

tung, tic 3cten trifft, ter feinen ©eboten witerftrebt, nic^t fehlen.

£er polnifc^e 2luf|tant war ein (freignip, ta^ Ui einem mi§lic^en

5tusgangc ganj taju geeignet war, auc^ in 3*lu^lant eine 2??i^ftim*

mung ju erjeugen, welche ter Siegierung gefabrli(^ werten fonntf*

»ü(^, «ttfcwig ?ß^Uipp, m. II. 13
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2)cr Sluff^anb, fccr ftd) niä)t auf baö ^önigvei^ ^olcn befdjrcinftc,

fonbern aurf) über bie altpclntfd;en , längft S^uj^Ianb etiiüerkibten

^roöi'njen verbreitete, tial;m fcaburd) gleid) einen nationalen Sfjarafter

on, ter in fo fern fcef rufftfd)en Slc^ierung nü^li^ war, als? ba*

bur^ jebe anbere Olücfftcfct in Oiu^Ianb fdjwieg, nnb 5l(te fic^ ouf*

rirf)tig vereinigten gegen bic ^olcn, bie nid)t nur alö geinbe ber

vuffifdjen S^iegierung, fonbern nucö bcö vuffifiten SSolfö auftraten.

5tber bie Scbingung biefer |)ingcbung n)ar bie öotte, entfc^iebenc

5Befiegung ber pdcn, mld)t bie Muffen nid)t alö eine Station be*

trad)teten, bie i^jre Selbftftänbigfeit crfämpfen mU, fonbern al^Sluf*

tt>iegler gegen bie ruffifd)e ^rone. SBer Dtuplanb fennt, unb bie

Elemente, auf bencn bort bie (^entralgenjalt ber ^rone, unb ber i^r

geleiftete @el)orfam beru!)en, wirb einräumen, bafj ein 53eifpiet von

glürflicf)en unb fiegreid;en 5(ufwieglern — unb alö Stufmiegler bc?

trachtete nwn allgemein in Slu^Ianb bie folen —'von ben kbenf*;

lid)ften folgen tverben fonnte. ^aum fünf ^o\)xe. vorder war ber

2)iilitairaufftanb fdjnett erftidt Jvorbcn. Xie (Srl)cbung ^olcnö war

eine Lebensfrage für bie ruffifdje Sficgicrung geworben; je blutiger

unb wed)felvolIer ber jel)nmonatltd;e ^ampf gcwefen, je tapferer

bic unglüdlid)en ^"»olen \iä) erwiefen, um fo unentbel)rli(^er war

ber 9Jegierung ein unbcbingter unb unjweifclbafter «Sieg, unb ftc

burfte vor feinem Dpfer jurüdtretcn, burd) wcld)eö er erlangt wer*

ben fonnte. 2llö biefer enblic^ fd)wer unb t()euer erfauft würbe,

fonnte bie ruffifd;e 9{egierung i(;n nid)t fd>wäd)en burd) 3»9fft<^"t>«^

niffe irgenb einer 3lrt, benn nid)t tloö bie ^rone, fonbern anö) baö

tuffifd;c S[>olf l|atte il;n erfodvten, unb eine nationale 9]ot()wenbigfeit

^d;lc§ jebe jweifell^afte Slnwcnbung ber wicbererrungcnen Gewalt auö.

Da3 vuffifd;e ^abinet gab feinen biplomnttfdjen 5>orfte((urgen ju

fünften ter unterlegenen 9?ationalität ®cl)ör, weil cö von feinem

nationalen Stanbpunfte ouö bicö nidjt fonnte nod; burfte. ^M)t

allein ^^ranfvei^ fudjte bie europäifdjen S^ertrdge gcUenb ju machen,

um bic 2Uifrcd}tbaltung ber polnif4)en 5)?ationalilät, alö von allen

2)Jvid)ten garantirt, ju bewirfcn; baö ruffiid)e ^atinet gewährte in

biefcm fünfte anbern 2?Jäd;ten fo wenig (Sinflu^, aU granfreic^*
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Vit franjöftfc^c Sieöiciung tocix »cm Stnfang an üon tiefer «Soc^Iage

yonfommcn uiucrnd)tct; fie unteilief ntc^t, btc fcnnglirf>ficn fciploma^

tifc^cu ißorfteUungeu ju mad;en, obiüobl e^ jnjeifd()aft war, oh fie

»Oll Grfolij fet)n fonnten.

2tm 16. September mußte Sebaftiani in ber 2:eputirtenfammer

fcic Äapitulaticn 22arf^auY> »erfüntiöen. (i$ war o^ne B^i-'eifct f"n

ölücfltd; geiüä()Iter 3(uötrucf, menn ber SWmifter biefe Xraueranjeigic

mit teil nur ju bcfannt öewortenen Söorteu fcl;Ioß: 1 ordre regne

k Varsovie! bn belli ©efü^l, luemit tiefe 9la^ri^t Jjon ter X)epu^

tirtenfammer oufäenemmen werten mupte — unb öon ter 2)?ajorität

fowobi ali^ öon ber Dppofition — enthielt biefe SSerfic^erung aller«*

bingö nur einen fd;led)ten, unb, gewiß ganj gegen bic ^b\i6)t be^

9lebnerö, fa|l ironifdien Xroft. Mtin baö ©ort war auögefprod)en,

unb gegen biefe^ junäcfjft wanbte fidj tin ftürmifc^er 2(u0bru(^ »on

!2d;mcrj unb UnwiKe. ^id)t geringer war ber ßinbrucf, ben Söar?

fcbau'ö Satt in ^ariö ^ersjorbradjte. SKe^rcre Xage binturc^ l^errfc^te

eine l^cftige Slufrcgung. |)aufen junger Seute burdijogen bie ©trafen

unter bem ^ufe: //Xob ben 2)iiniilein ! " 3nbeffen ^atte berStumuU

feine weiteren folgen.

Safa^ette jMte gragen an ©raf Sebaftiani im Setreff ber wc^

gen ^olen geführten Unter^antlungen. 2)er SWinijlcr roit^ na^i/

tap atte große SD^äd^te [lö) mit granfreic^ vereinigt, unt ba^ fte au^

3>erfid?erungeu befcmmen t?vätteu, bap ^olen erhalten werten folle.

X)agcgen erflärte er eö für unwat)r, top taöfranjtJfifc^eSJJinifterium

— wie Hm^tk e^ angebeutet — ben ^olen ben üiai\) crt^eilt ()ätte,

ibr Cffenftyf^ftem ju befc^ränfen, weil granfreic^ ße^offt/ fte binnen

'(,mi 2)icnaten turc^ Unterbantlungen retten ju fönnen. (Darauf la^

Safai^ette einen Srief ter polnifcben 2(genten in ^ariö öor, worin

biefe Ci^nia^iewiq unb ^Mater) crftärten, baß ber franjöjtfc^e 3)?i*=

nifter beö Sluewärtigen fie am 7. 3uli aufgeforbert ^äm, einen So*'

ten nacb ffiarfcbau ju fenben, wofür er bie JHeifefoften beja^^len

woUe; burd) biefe Sotfc^aft fottte bie polnifc^e cHcgierung aufgeforbert

werten, ficb nod) ^mi 2)?onate ju f^alttn, welche jur 33eentung ber

Unterbanttungen nott)wentig wären, ®ir |)aben bereite bie©runbr

13*
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öngeöcktt, Worum ivtr glauBen, tcip man Bei tentnf§ tcr tt)af)ven

^ad)Iage ft'c^ ntd)t ter Hoffnung l)inöckn foniite, taf ^u§(anfe ficf)

burd) Untevl^antluiiöot in ter 53cnü^uniTi tc^ «Sicgee auf(;ciUen laffcn

n5ürbe. ©utjot trat auf für taö 9}?iuifterium , unb wenn er aurf;

ntrf)t tte befcntere 53cfd)ulttöunc| Safapette'ö juriicfUM'c^, cter n{d)t

juriidweifen fennte, fo cnitjüUte er todj.teu n)al)rcn ©rnnb, mhUx

ter frau5öfi'd;en JHeöierunö alle unb j'ete Untevfud)imß fo fel)r er^^

Td)jpcrc; ^-ranfrcid) feinte näml:cf) überaü ü)? {jtrauen wegen ter prcpa?

öautifttfdjcn 53eftrebunj.-ien, teiien fid) — wenn nidjt tte ganjc Dvpo-

fitton, fo tod; c'w.iac i^rer notal-clften 2)iitßl'cter I)fncjäb.en. ^afapette

J.
53. ftant) mit ten Slunffej^Iern aU:r 9iationen in teni Icbtjaftcften

SBed)feberfel}r, empfinc; Vlboitiiunflcn tcr ^iciH-Uiticnaire am allen

Sänbern, ertbeiltc ibncn fdbrifild) unt münth'd) Stall) unb 5lnn-ei^

funij, wie fie il)ie güiften unt 3ii'i5tcrurc;tn i^erratben unt verjagen

tonnten, unt fagte ibncn 53ciftant nnt ^ülfe ju yon 3?olf, fav^

"teien unt ^erfoncn in granfreid), OvUc ta§ tiefe oft eine Slbnung

taöon batten, ta§ turd; fplcbc led)tfinn-'ije unt unbetenflic|)e S5er^

{pred^ungen te? alten Stgttatore unter ibrer Garantie in fremten

Säntern tie $Hube geftört unt über iM'ele gamilien unfäglfdieö Glent

gcbrad;t würte. Unter fold;cn llmfläntcn nun irar ee febr natür?;

liä), ta§ tie franji^fifd)e Sfiegierunc; bei allen llnterl^antlungeu tie

^^lagcn über fold)e Unbill »orfanb, unt ta§ eö \\)v oft fcl)Wer wurte,

tie S[){t§ftimmung ju überwinten, tie taburc^ erjeugt werben mu§te.

1)k 33elege für ©ui^cfe 33el)auptungen waren fo notorifc^ unb un=:

obweiebar, ba§ Dtilon-'53arrotö ^emül)un3en, bie Oppofttion ju

»ertbeibtgen , tiefer nur fct)ateten, intern taturc^ offenbar würbe,

ta^ jte wefentltd;en ^ejieljungen nad) in ftd) uneinig war. ^erier

I)cnu^te mit meiftert)after parlamentarifd)er ZaUii bie Sd()Iappe ber

^ewegungepartei, wclclje bie glanfe beö 3)?inifteriumö überrumpeln

Wollte, ju einem S?ertrauenövotum. (Sr forberte bie 5lammer auf,

ben unfrud)tbaren ©oben be^ unnü^en ^abersJ über ein fd)on i)oll=

jogeneö Greigni^ ju öerlajTen, ba^, au§er bem ©erei^) jcber öcn

5ranfrei(J) abl)ängtgen ^inwirfung gelegen, in feiner traurigen unb

Vnfjängni^ijpllen Gntwicfelung ben ijereintenwol;lwDtlenben©emü()ungen
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fafl aßcr 5Wäc^tc tiö jt^t ijetro^t l^abc. (Er wi'cö barauf ^in , fca§^

um tcr 3"f""ft 5>ertrauunijer»cU cntfleöcnfc^reiten ^u fijnnen, (itn|>eit

unc Uebereinfn'mmun^ unerla^ltd) fetten, ta§ 3frtt>iiffniß ß^cr jum

-SSertcrbcn fü^rc; ta^er mö^t tic Kammer erflärcn, ob jic im QSereitt

mit bem ÜWiniftcrium auf ter S3a^n ter Crtnung unb teä SRcc^tö

fortfdjrciten n?olIe. 91c* einmal jtellte SDkuguin tem fifgeefrcutigen

SWiniftcrium tie ^efdjroertefü^runij aller Dvpofitionöuüancen , in

einem l^auptcartcl »ereint, entgegen. Sltfein ©annercnö SSorfc^lag

»urbe mit einer 2We^r(>eit öon 221 (Stimmen angenommen, unb bic

Kammer erflärtc bamit: //baf fie, mit ben öom SWinifierium gege*

bencn Grndrungen jufrieben , feiner Sorgfalt bic 23ürbc granfreid)^

narf) Slu^en, »ic feine Sic^erl;eit im 3nnern anl;eim|lelle."' 2)iefer

33efct>tu§ njurbe am 22. Sept. gefaxt.

5luf Saö ßafed SSorfd)lag, bie jlerblic^en Ucberrejlc S^lapoleon'ö

nacf> granfreic^^ ju tningen, war bic Kammer nic|t eingegangen.

Dagegen fanb ^oiffr) b'2lnglaö ©e^ör, al^ er ben SSorfrfilag ein^

brad^te, ba^ bie s?on ber 3*icftauration für nidjtig erflävten Qxntn^

nungen »äl)renb ber Junten Xage al^ gültig anerfannt werten foll^

tcn. 3)iefe 2lnerfennung/ worin eine geredete ^ultigung ter Erinnerung

an bic gro^e 5trmec lag, würbe 'onn ber !Deputirtenfammer am

16. Sept., »on ben ^^airö am 14. Cftober auögerprodjen, unt am

20. 9?oöember ijom .^iJnig beftdtigt. 2)aburd) befam @roud>9 bic

2Warfd)all0würte wieter, unt 114 Offiziere würben in ben i\)ntn

oon 9?apoleon jucrfanntcn 33eförtcrung(n bejtdtigt.

51m I. Dftober verlegte ber ^önig feine Sfieitccnj öom ^alaiö^

S^lorial nad) tem Sd;loffc ber 2;uile:icn, ba^ burd) feine ?age unb

Umgebung, fo wie burc^ feine innere 9iäumlid}feit geeigneter ift jum

beftdncigen 3tufentl)alte eineö regiercnten ^ijnigö. ©eun tiefer Um^

jianb fdjon allein ^inreit^cn fonnte, um biefe5lenberung ju crfldren,

fo mag and) baju beigetragen baben, ba§ tieXuilerien berSig aller

i>orl)ergegangcnen S^iegierungen gewefen waren. Uebrigcnö würbe

faft nicbtö gednteit in ten :?lnortnungen für ten föniglicbcn JP^aus^

^alt. Der ^öntg bat feinen .^offtaat im Sinne teö alten |)ofeö,

feine Oarten, feine |)au3truppen, feine ^ofd;argen; taö in feiner
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' unmttterBatett ^erfüntitijett UntöeButig öcrl)änbettc ^ienjl^jerfonol i)at

t))m 2{uönal;me gcfc^äftliclc X{)ättgfeit unb yerlnnbet bamit bie 2ln=^

orbnung für baö -^auö beö ^öni'gö, tt)eld;e uncrlä^It'd) tft bet ber

Slepräfentation eine^ großen (Staate^, d^ l)errfcf)t feine läfti'öe (5t{=^

fette, bte ©renjimfen jte{)t «nb trgenb 3enianb öom 3"tritt tn baö

|>ou0 be6 Äöm'g^ au^fdjlie^t; 5(nftaiib unb ©ilte werben ftiKfc^^wei^^

genb geboten i>on bem »olTenbet guten Xont, ber in ber fönfgltd;en

^amilte feI6fl I;err[d;t. ©owobl ?5ranjofen alö grembe ftnb barüber

einig, ba§ man nirgenb^ nte^r 2Öürbe «nb juöorfommenbe 5hifmerf^

famfeit ftnbet, aU in ber Umgebung beö Jlönig^ ber g^'ß^jofen.

2)ie ßrbli(|feit ber ^air^würbe n^urbe einer allgemein öerbrei-'

teten (Stimmung, einer momentanen S'lotl^tt^enbigfeit jum Opfer ge>^

lxad)t T)\t bemofratif(f)e 5Ibneigung gegen bie ^"»air^fammer, n?clrf)c

ft(^ beim Slu^bru^ ber 3uIireöoIution gezeigt, 1;)C[üt fii"^ nid)t öer==

minbcrt, fonbern b'eftanb no(^ in i^rer üotfen ©tärfe. ^ieju 'i^atk

nid()t bloö bie |)altung ber ^ot)en Kammer im ^roje^ gegen bie9)?i^

nifler ber S'leftauration beigetragen, fonbern vornebmiid; baö ^enel;==

. men einzelner ßarliftifd)er ^airö, n)ie be^ |)erjogö »on gi^^3ameö,

Iti (SriJrterung be^ S3erbannung^gefe0eö unb anbern ®elegenl)eiten.

2ßa0 ben ©runbfa^ betrifft, fo ift eö ganj flar, bafj burd) ©runb^

beft^ unb (Srblic^feit bie conftitutioneKe Unab(}ängigfeit ber ^air^:*

fammer öom ^önig voit öom ^olfe, erft eigentlid) gcbilbet unb ge*

ftci^err tvirb. Da nun freilid; bie ©eburt nid)t bie gäb'gfeit »erborgt,

fo fonnte eö ncd) immer ber Otegierung öorbebalten bleiben, buvc^

baö fRtii^t, faix^ ju ernennen, einem fold)en S>erl)ä(tniffe yorjubeu*

gen, ober abjuänbern, n^enn eö fid) eingeftellt bat. (Sine folcbe

Kammer njürbe Ui einer fo begrünbeten Unab(;ängigfcit ber Gnt==

ttJicfelung be^ conftitutioneUen i^ebenö anwerft günftig gcn^efcn fei}n.

SlKein gerabe biefe Unabböngigfeit, auf ©eburt unb ^efiß gegvün*

bet, burcb njeld^e bie ^airöfammer ber greibeit nü^tid) werben fonnte,

erregte ^t>a^ unb S3erfolgung gegen fie. ^efanntlicb l^atte bie neue

^f)arte beftimmt, ba^ bie Stellung ber ^airöfammcr nad)träglic^

erörtert unb feftgeftellt werben foKc» 3)ie 3^\t ber (Sriebigung nabte

nun |)eran, aber bie günftigeren S3erl;ä(tniffe, weld;e man yon einer
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pohtifc^ beruhigten ^crtotc erwartet unb gehofft ^atte, Jiwren lu'd^t

»orf)antcn. Sd)cn am 27. 2(uguft ()anc |Vrier in ter Xcputiricn*

fammer geäußert, tap er ten ©runofa^ ter Grblic^feit fcer fnit^^^

(ammer aufgebe; bie neuen SBablen bitten «nc ben faix^ eben fo

feinblidjc (Stimmung gebrof^t. 2)ic ?$ragen , um welcbc bie ßrprte*

rung oorjüglc^ ficb brcbte, waren: ob bie ^^airewürte erb(i^

pber lebenelanglid) — ob bie ^'^aire wäbibar, unb ter SSabl

be^ Äönigö unterworfen —
- ob i^rc ß<i\)i bcftimmt ober un/

bcfc^ranft ftpn fotfe. geriet olfo fc^(ug öor, bie Grblit^feit 'ber

^airewürtc aufju^eben, weil überall «in SBiberftreben bagegen fi4>

funtgebc, unb baö 3?ecbt ber (Ernennung jur lebenslänglicben ^airö=*

würre bem ^önig ju übertra.^en. oben fo glaubte er, tafi man

ba^ (5rnennungöicd)t te^ ^önig^ nicbt turcb eine beftimmte ^ai)l

btft^rdnfcn, ba§ man ber 3ufu"ft nidjt i>orgretfen burfe, unt wollte

bü^r bie ^cftimmurg auegc'ic rochen b'it'^e" / ba^ lit ßntfc^^eitung

ber 5!ammer nid)t uniinterrufhcb fcp.

Die 6rblid}feit fanD lebljaften S5?icerfpvu4) ; man wollte

^e aW einen Uebcrreft baibarifcber Sitten betrachtet »iffen,

vmn ftc nicbt benfen fijnnen ebne bie Oflascrei ter 53elfcr. SDian

führte an, ta§ eine egentli^e Slnftefrötie nidit mc^r in granfrei^

»orbanfen fep. Ticin rietb — unt tae war ebne 3'i^fifcl f'"« über

tie nsibrc Stimmung im Sante jJoUfimmcn ridjüvje ^emerfung -^

man rietb ter Xc^utirtcnf« innier , ibie gcu^igcbente ©eiuali nid)t fo

mit au?jutcbnen, laß fie fid) bcr^uenäbme, neue ©repe ju fcbaffcn

in einem Vante, in tcm 9iicmc.n: gering fepn welle. UnD aller*

bingö, tie granjofcn wollen aUe'^aiiö fepn, unt begnügen jicb niebt

tamft, tü§ fie ee fint »or tcm ©ericbt. ü^on wollte nlfo bie 2lb#

fcbaffung ter (Sibliitfeit, uiic au6) tem ^cnig tie Ernennung über*

tragen, allein in foldjer SSeife, ba^ er an eine »on bien 2i?äblern

»orgelegtc ^antitatenlifte gebunten fc^n foütc. Tlan meinte befon^

bcrö burd) bie Icgite ^eftimmung bem bemofratifto ^rinjip einen

mit bcn 3fit»erbältniffcn im (rinflang ftcbenten ßinflu^ auf bie

^^airsfammer ju öerfd^affen. Zl)m-^ ^ertbeitigtc bie Grblid;feit ber

5>air^warbe. Der geiftrei(^e publiciji, ber bamal^ nocb nic^t aU
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(Stflöt^matttt auföetretm mx, fcfgrütibete aüerbinöa ttid^t feine SDlef^

nung mit t»er ^raft, bereu er tt)of)l fäl)ig, unb bfe er Bei anbern

©elegenl^eiten gezeigt I;attc. S)ag jog t^m ben SSorwurf ju, bap er

fogte, icaö er nicf)t backte, dr meinte, toenn ber ®eift fid; fluc^

itiAt öerertc, fo Mxt ba^ bod; ber gall mit ben Xrabitionen. ^iemit

ft^abete er Jvefentlid^ ber <Baä)t, bie er ju ber feinigen gemcidjt, ober für

ttjelc^e er tt>enigften^ in bie <5d)ranfen getreten njar, benn ber ^(uebrucf

//Xrabition" erinnerte nur ju fe^r an ein eigeuftunige^ geftt)alteu

Ott ©runbfä^eu einer S3ergaugeu!)eit ber 33orred)te unb 5{'flftenfrei^ei:=

ten. dagegen ober ift e^ tlax, ba^ eine erbliche ^air^fammer aner:^

bingö ein l^iftorifcfjeö S)?i?ment ber SSergangenl)eit kmai^rt , aber aucb

wegen feiner ßrBIid)feit ein nocf; grö^ereö Sntereffe ein ber ßr^altung

ber 3"'f""ft '^flben muf. 5(n ®eift unb Xalmt fann e^ aller SSor=^

au0fid)t nad) einem fo jal^lreic^en ^olitifd)en 5^örper, tuie ber fran^

jöftfdien ^air^fammer, faum feilten, weil fte erHid) ift, unb wenu

bie Begabten 9laturett in i(^r in ju grofer 2)?inberl)eit fep foUten,

fo fann ba^ (Srnennung6red)t ber 3*tegierung immer biefem S^angel

abl^elfcn. ^$ ^at ju feiner ^nt ber cnglifclien ^airsfammer au

talentreidjen unb geiftüollen S)?ännern gefehlt. X){e fran5öfifd)e ^air^^

fammer aber würbe gerabe burd) bie ßrbli^^feit in ber conftitutionellen

Organifatiou bie befonnene 9lürffi(^tna^me auf 95ergangenl)eit unb

3u!unft erhalten unb eine Stellung befommen baben, in m\d)tx fie

bie (S5efeögebung bewa'^ren fonnte yor bem (Sinfluffe htrjlebiger (Ein^

griffe unter ber 2)ringl{d;feit beö B^itbrudes, mod;ten biefe nun 5?ou

ber 9iegierung ober »on einer bemo!ratifd)en 3eitftrömung beantragt

Werben. 3)iefe (Stellung ber ^airöfammer beutete ©uijot nur an,

aber obne fte mit feiner gewöbnlic^en ^larl^eit in iijrtv eigentlid)ett

SBebeutung ju entwideln, unb obne l)inreid;enb barjutbun, n)it biefe

wal)r^aft conftitutionelle unb freifinnige (Beübung ber ^airefammer

ebett burc^ bie (grblid)feit gefid^ert werben muffe. Sftoper^ßollarb brachte

baö ganj richtige 5lrgument, ba^ bie Srblidjfeit ber ^ronc nad)

bem (Srfigeburt^re^te ben 33eweiö liefere, ba§ politifd)e ßrblicbfeit

überhaupt ni^t uuöerträglicb fei) mit ber 3bee ber 95olf0berrlid;feit.

2)ie (Erörterung zeigte gletd; »om 5lnfang, bap bie (Srblidjfeit
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»egfatfen müffc. Tia nun bfc ^air^fammcr niä)t ft{^ fclBjl getjorert

foatc, fo war ca f(ar, fca^ fic, ol)nc gcrabc eine gelegentitdjc Oppo^

fition au^^^ufdjlicfcn, im ©an^en ter SRegierunö jiifaüen mu§te. 2)i>

noc^ in ter ^T>viirefammer öorI>anfccne farli[tifd>e O^V^fttion mu^tc

turc^ ^Tufkbung ber (Srblic^feit fl^ »on felbjt auflofen. ©onjl

aber mu^te eine politift^e Mxpn\6jaft, gebilbet öon 5Wännern, bie

a0e in erl)cbli(^en ©teUungen firf) Skrbicnfte ertt)orben baben, notl^-

wcnbig gcu^erncmental fepn.

3(m 10. Oftober würbe bie ^rblic^feit bcr fairic mit 324 ge^

gen 86 (Stimmen öon ber Deputirtenfammcr i?em>orfen. |>ierauf

bcgvinn bie Erörterung eineö ©efe^eö für bie 3nftituticn ber ^airö^

fammcr. !Dic Xeputirtenfammer »crwarf ebenfcU^ ^erier^ S?orfc^lag,

biefeö ®efe^ einer fünftigen ^ieöinon ju untertt>erfen , unb erflärtc

e^ für bcftniti^j. 3)ie (Ernennungen jur ^airömürbe gehen allein

»om .^önig auö, unb baö ©efeß fdjreibt bie Sf^otabilitaten Jjor, un^

ter benen ber Äönig frei »a^ten fann, fo wie auch bie (imennunö|

gebunben ift an bie. im @efe^e angeführten ^cbingungen. 2Bir fu^=»

ren bter bicfc 33ebingungcn an, weit 'man fic^ baturcb überzeugen

wirb, bap 9licmanb jum^]>air ernannt werben fann, bcr nid)t fcbon

nof^m^ftc Dienjle gelci)let i^aU Der ^önig fann alfo jur dxmn^

nung »on ^air^ unter folgenben S'Jotabilitöten wdfilen:

^räfibenten ber gefe^gcbenben SSerfammlungen — Ixpntixtt,

bie an brei Legislaturen Xbcil genommen , ober h6^$ 3a^re ^tnburc^

in 2(u0übung bicfer Stelle waren — SWarfrfjälle unb 2lcmiralc »on

^ranUtiä) — ©eneratlieutenant^ unb SSice-Slbmiralc nacf) jweiiätjri^

gcm ©rabe — 2J?inifler mit ^Departement — ^ctfcbafter mö) brei^

jährigem, ©efanbte naä) fedj^jä^rigem, ©taatördttje nac^ zcf)njäf»rigcm

orbentlicbcm Dienftc — Departementapräfecte unb Seepräfecte nac^

Sebnjäbrigem — ßolonialgouöerneure nad) fünfjdljrigem X.enfle —
SWitglieber bcr ©encralrät^je nac^ brei SSa^len jur ^räjibentfd>aft —
S^aire^ öon «Stäbten öon 30,000 (Seelen unb barüber, nac^ wc^

nigflenö ^mi SBablen in bie ü)?unicipalrdt^c unb nac^ gwet öoUcn^

beten Dienfijabren in bcr S^iairie — ^rdfttenteir be^ Gaffationö*

unb beö 9iec^nung0()ofeg, unb bie ©cneralprocuratorcn hii biefen
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^tjfctt M^ funfjä^riöcm S)fenflc in bfefer ^töenfd;aft — Sfläl^c beö

Saffatione^ unb.9ied)nung^^ofe^ nac^ fünfiä()nöem 2)ietifte — (Jrfic

|5röjtDentert bei* fönt'ölid^cn ®erirf)töl;öfe nac^ fünfjä^rt'gem ^Dienftc

al^ [oIcf)e, itnb bie babd angcfteüten^eneralprocuratovcii nad) je|)n^

jdlirtgcm 2)tenfic — ^räfibentcn ber ^anbelötribunale tu ©täbtett

üon 30,000 (Seelen mä^ \jier Ernennungen — 3)?itglteber ber öicr

5tfabemicn bes5 3nftitutö — Bürger, bcnen burc^ ein ®efe^ eine

9'lational6eIof;nung juerfannt mxUn tt)äre — ß^efö öon ^lamhh
turen?, ^anf- ober ^anbel!5l)äufern, narf)bem fie fed)ö ^ci\)vt l)in=>

burd) 2)?itglieber eineö @eneralrat()ö ober einer ^anbelöfammer ge^

tüefen finb. S^ieOrbonnanjen ber '^»air^ernennungcn foüen inbiiMbuelt

fepn, unb bie Dtenftc unb Stnfpriicbe ent|)aüen, worauf bte dxmn^

nung gegrünbet ift. ilein @cl)alt, feine ^enfion unb' feine 2)otation

barf niif ber ^airenjürbe i^erhmbcn fepn. 'Die Qü[)1 ber ^air^ ifl

unbefd)vänft. 3()ve Sß}üibe tt)irb auf Seben^jeit enteilt, unb Idft

ftrf) nicf)t burd) baö 9iccf)t ber GrMidjfcit ükrtragen. Sie nef)men

unter einanber Solang md) ber Orbnung il;ier Ernennungen.

2)iefeö ®efe^ fofite aber nun aut^ yon ber ^airefammer felbjl

angenommen werben, um »oüe ^.aft nn^ ©ültigfett ju befommen.

2(uf f)efngen SöiDerfprud) in ber ^atr^fammer fonnte unt) mu§te man

red;nen, unb um eine i8timmcnmcl)ii;eit gu erlangen, wuvren 36

neue ^air3 ernannt. Der 5lte! unb bie ßarliften, an il;rcr Spi^e

ber .f^erjog yon gil^^S^inie*^ i" ben l)eftigften Sluöürücfen, wioer*

fprad;en biefer 8elbftyerftümmelung. Selbft bie mit ber neuen Drb^

nung üollfornnien ßinycvftantcncn mußten eö l)öd)l\d) betauern, tü^

eine berbe Dlot^wenbigfeit ik jwinge, einem ®c|*c^ il)re (£.tmme ju

crtbeücn, wocurd; bie Unabbangfgfeit il)rer i^örpcrfri^aft eingebü^t^

»erben foUte. perier inbejjcn erinnerte n)icberI)olt an baö Uebel,

mld)c^ entfteben fonnte, wenn bie ^airöfammer. im 5Siceri>rud;c

mit einem allgemeinen 2öun|\be ber 9lation hkiUn foUte. $lm

28. Dej. nmrtc ba^ neue ©efe^ über bie ^J)air^fammer öoUftänbig

angenommen.

5lm 18. 5^oü. würbe baö ©efe^ über bie 5Serbannung Earl X.

«nb feiner ?$amilie »ollftänbig erlcbigt.
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Am "21. Ü^e^emhr Ira^ tin ^ufht^r in ?t^cn nti^. Xtc ®fi*

tfttarbciter m tcr (l^emctntc (iretr^9leuffe tei ?«on barifatirtcn

ftt^ in ihrem etatt^fcrtcl , übten @ewa(t gegen mehrere ^a^nfonten,

entwaffneten einige 5(&t^eilungen i^on SSürgervjarten, unt bereiteten

ftrfj t>or, in tie Statt ju jie^en. 30efcer Uebenetung ncd) emft^afte

SorfleUungen fanten (55et»6r, unt !RationaIgarten n>ie 8inientnippen

wurten i>on fcer 33ef)6rte aufgeboten, um bie Ortnung wieter Ijer*

jufletten. Xa tie 2(rbeiter nun ju capituliren tt?ünfd^ten, fo begab

fi{^ tcr ^räfect Dumolarfc unt ©eneral Crtcnneau ju i^nen.

Äaum aber waren fte bei fcen 2(ufrü^rcrn angelangt, al^ fic »on

Hefen ergriffen unt> ju befangenen gemaebt wurten. ©cneral ffio^

guet, ber, obwohl franf, ft(^ nad^ bem (Stattl^aufe l^atte bringen

laffen, riditete fogleidb Xrutpen gegen taö meuterifcbe Stattt>iertel,

balt waren alle SKubeftcrer tarin ^urücfgeträngt, unt eö wart öon

offen «Seiten eingefchloffcn. $(Ue Gommunicaticnen wurten oon ten

Xruppen U^c^t, tie au§erl^alb ter ©emeintc Groir-Slouffc überall

tie Oberbant behaupteten. Xit 3(ufrü(jrer wollten wieter Gröff^

nangen ma(ben, 3ftcguet aber erfldrte, ta^ er feinem 95orfd)lage ®e^

}}öx geben fönnc ncd) wolle, wenn niö^t 5?orl?er ter ^räfect unt ter

©eneral frei gegeben wären. S^nft wurte tarauf ter ^Väfect unt

in ter 9?ac^t auc^ tcr ©eneral in greibeit gefegt. (So trat ein

3wiefpalt ein über tie 5lrt teö S3erfat»rene. Ter ^rdfect I)umolart

unt ©eneral Drtcnneau, ter JBefcH^^abcr ter Ü'^ationalgarte, em-

pt'ablen SWcifigung, Segnet aber, ter 53efebl?baber teö ^inienmilt-

tairö, wollte nidjt ten 9lufru[;ren 3ugff^äntni|fe machen, fontern fie

turc^ Strenge jur Unterwerfung jwingen. ßr wurte bef^äntig öon

ten Slrbeitern angegriffen, unt bcftdntig öon ter Girtilbe^örtt um
S(f)onung unt SWilte angegangen. 9?ad)tem er fic^ ^wei Stagc m
ter Statt behauptet hatte, gab er ten 5SorftelIungen nach, unt ?og

^c^ auö ter Statt herauf. Vit Slrbeiter bena()men fiel» , nacfjtem

^e Ferren ter Statt geworten, mit 5Wä§igung unb \)itUtn Ort*

nung. Die Statt fclw^ eine Summe »or, «m tie tringentften ^e*

türfnivfe ter armen Jöantwerfer ^u bcfrtetigen. (Ein (Srla^ te^

SWaire^ erflärte, ta§ ter 3:arif, worin ter Slrbeitslohn ^u nietrig
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öttflcfelit Wöv, einer 2)urcf)ftd;t unteworfen ivciten foUfe, unb lub

tie gobnffjerrcn ein, il;re SScrtreter fcaki ju bcjeicl)nen, um mit

bcn Stbgeorbnetett bcr Söerfmeifter fid; über einen neuen, me^r im

Sntereffe ber Slrbeiter Qe^altenen Xarif ^u vereinigen. ^ 2)cr 23iaire

|ejeirf)nete ben 15. 2)ej. aU ben legten Xermin für biefe S?ereinba^

rung, unb .unterbeffen Jjerpflic^tete ftd) bie (Stabt, nijt^igenfallö auö

ben Si^unicipalfonbö ben Unterf(l)ieb jwifc^en bem beftetjenben Xarif

unb ben gorberungen ber Slrbeiter ju bejal^len. ^idm krul)igten

ftc^ bie 5lrBeiter, unb nad;bem fie i()ren 2^td erreid;t Ratten, »er^

l^ielten fte fic| frieblit^.

©eneral S^loguet Ijattc gleid; auferl;alb ber ©tabt Soften gefaxt,

unb um ii)n fammelten fid^ balb bie »on allen <Seiten gegen St)on

aufgebotenen Xruppen. S)er ^erjog yon Orleans unb 9^arfd)aK

(Beult würben nac^ !^i)on gefenbct, unb ^ogen am 3. 1)t^. an ber

8pi^e öon 26,000 3i)?ann in bie ©tabt ein. 2)ie 9lationalgarbe

»urbc fogteic^ aufgelöst, fonft njottte man fo inet al^ möglid; ®nabe

walten laffcn. 2)ie SSerwegenfien ber 5lrbeiter würben über bie

©d)weijer ©ren^e gebradjt. Xk 3}?affe ber Slrbeiter war o^ne ß^tiiü

nur ^um 5tufrul)r gebrad)t werben, um einen l;öl;ern Slrbeiteloljn

öon ben gabrifljerren ju erzwingen; bie^ l^atten pclitifd)e Slufwiegler

benu^t, um eine ©elegenl;eit ju finben, feintfelige ^lane gegen bie

SHegierung baran ju fnüpfen. 3nbeffen gaben bie Slrbeiter ü)\tx

53ewegung feine weitere folgen , nad)bem fie i(}re materiellen ßvi^ät

erreid)t Italien; baö politifd)e Clement trat alfo jurücf. S^an fudjtc

fo biel alö möglid) einer Erneuerung ber 9^ot^' unter ben Slrbeitern

üorjubeugen, unb mad)te ^cftellungcn öon ©cibenwaaren ju einem

^Betrage ^on 640,000 granfen. Dagegen erflärte 5Karfd;all Soult

ben 53e[d)luf be6 S['?agiftratö, wobur^j ber 2lrbeitelcl)n erl;öbt wor^

ben, für null unb nid;tig, weil er auf rei^olutionaire ^dk er^

jwungen wovbcn war. Der |)erjog »on 6rlean^ caffirte einen ^a^

tailloned;ef, ber fid; geweigert l)atte, ben S3efcl)len beö ©eneralö ju

folgen, unb tl>Tttig gegen bie 9iul)eftörer einjufd)reiten. 9lm n.Xej.

fe^rten ber -^erjog »on Orleans unb ?JJarfd;all Soult nad) ^aria

jurürf. ©eneral S^ioguet würbe allgemein belobt wegen ber ijon i^m
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Betüicfenen (?nergte. I^umotavb wav in eine ükrauö frf^iDten'ije (^ttU

lunj gcrat()cii. (So lä^t fid;, tt^cnn tnan alle ti'e öerfdjfetcnen 3"^

ftänte iinb ßin,^cln()citen (},cmn (3cvnüft ()at, nid^t läuijncn, baj? bic

öon il}m gcjciVite 9^ui)öicbiöfett, unb taes buvd) fe'nc 33orftettungen

fcewirfte auc\enblirf(id)C 3"i>'ffyf()c^i bcr bewaffneten S)?ad)t, tie9D?ci§i^

gung ter 5(rfcctter sevanla^ten, iinD baturd; bem Stufru^r einc^tt^^

tung gaben, buid) n?cUi)e baö (EigenKjunt ber •bcff^cnben i^Iaffen

ungefäbvret blieb. Mm auf ber antcvcn (Bt'~U fonnte baö ni'c^t

gefd^e^en, r^ne bte 5(utor;tat ber öffent(id;en 9)iad;t '3>reiö ju geben.

^Vrter na\)m bie Stngelcgenbcit rein nad; ber abminiftrativen gorm,

unb fabelte in ber Kammer Xumclarb wegen ber i?on il)m ben ?luf:*

rubrem bewilligten 3i'gefta'nbnifi'e. Dnmolavb [teilte in ben ©ängen

ber .Kammer ben 2)Zinifter .barüber Ijefttg ju 9tcbe, unb lie^ feirc

SHe^tfertigung trucfcn. 5luf einem anbern 5l;ege aU bem ber Oef^

fenii:et)fcit l)ättc pl>ne S^^fifft ber ^räfect 5lnfprüct)e gewonnen ouf

eine tnbirecte Xanf barfeit ber ^Regierung für baö, n>a^ burd; fein

S3enel)men factifd) crreictyt werben war; aücin bie Staatö^erwaltung

fonnte auärrürflid) nid)t ein 53enel)men gut l)ci§en, bur«f) weld)eö tl)r

Slnfe^en gelitten l)atte. Der 2(ufftanb öon ^pcn überzeugte inbeffen

alle ®emv9 jten, baf fie ber a^Jegierung S3ciftanb leiften muffe, unb

btc Kammer »otirte eine fel)r lopale 3lbreffe. ^iemtrc^ würbe bie

moralifcbe SBirfung bc^ 5tufftanbe^ gebrccljen, unb bie S^legierung

errang einen i^ollftänttigen Xriumpl).

ßine fleine republifanifdx S3erfd;wßrung in ^arie würbe om

26. 9'?oy. entberft. 5ln il^rer (gpi^e ftanbXubourg, ben wir in ben

3ulitagen iS.JO al^ dJeneral auftreten fa^en, unb Sennor, ber di^

gentl)ümer beö 3ournal^ /,bie S^leöolution."

5lm 18. I^ejember lef^nte ftd) bae 33olf in Orenobfe gegen bie

(Steuereinnel)mer auf. Sine tumultuarifdje S3ewegung rid)tete fi^

gegen ba^ ^au^ be^ Gontroleurs ber dontributionen, ^errn (Si)an^

»et; man brachte t^m eine ^a^enmufif , unb brang jerftörenb in fein

^auö ein. 2)ie9'iationalgarbe, welche auögerüeft war, lie§ ftc^ öom

SSolf jur Untljeitigfeit bewegen. 2lm folgenten Jiage erl)ob fiel) baö

SJolf wieber unter bem ®efd;rei: ,/SBeg mit ben abgaben!" Darauf
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xüätt ba^ Sittienmüitatr auö, unb bie Oibnung Jüuvbe foö'eit^ it)ic^

ber I;ergeftellt. (Sine neinc Senjfgunc; öl^nlid^er ?iatuv tu 2??ontpel{ter

^atte aiid; feine tt)etteven golgen.

3m 3anuar 1832 fam bfe ßiötUifie be^^öm'ö^ jur ^erat()ung

in bei- 2)eputirtenfammer. Unter bem 2)?inifterium Saffittc n^av

barüber ein ©efe^üorfc^Iag gemad^t, unb eine ß^ommiffion berÄant?

nter ernannt werben. 2)iefe ßommiffion fceftanb au^ ben Ferren

2)uöer9{er be |)auranne, 2tnii"rtu?3)uperrün, ßtienne, 3aqueö Sc-

feöre, ©enin, S^lemufat, X^ouöenel unb Gormenin. 2)er betrag

ber bamalö beantragten Giötllifte njar a(|t^el)n 2)^illionen granfen.

^ierül)er I;atte fic^ ba^ ganje S^inifterium vereinigt mit Sluönai^me yon

2)üpünt. Unter ben ^ofitionen ber SiüilUfte ftnben jvir akr ijiele,

m\ä)t nic^t bie perfönlid)en Sluögaben ober ben fönigli^jen |)of()aU

betrafen, fonbern öffentli^se Stnftalten, welche ber ^önig unterhält

im 3nterefTe ber 9?ation, unb jur Unterftü^ung ber itünfte. @o

waren für fci)öne fünfte unb 3?iufeeen, für baö ©eftüt in S^ieubon,

für büö 5lrd)iö ber ^rone, für bie 3)ianufafturen ber ©okline,

©eöreö, 53eauöaie!/ für b;e 2)ZebaiIlenmünje, eine (Summe angefe^t

yon 2,093,500 granfen. ^ebenfen wir nun ferner bie großen unb

kbeutenben 2Bo()Itf)ättgfeit^au^gaben, weld;e ber jlönig unb bie Bö^

nigin fo retd)Iic^ unb in fo fd)öner Seife öert^eilen, bie umfaffenben

5?unftwerfe, weld;e auf ®el;et^ beö ^önigö entftanben ftnb — wie

bie bif^'^fifdje ©aüerie in S3erfatUe0 — bie wiffenfd)aftlidien Unter*

nel;mungen, wcld)e ber Äöntg in jeber 9ii4)tung förbert; bebenfen

wir, toit funftreid; unb finnig SUIeÖ im fönfgttd)en |)of^alte barauf

t)ered)net ifl, ta^ auc| ber barin waltenbe Suxu^ ber franjöfifd;en

3nbufln'e SScrtl)eil unb ©mpfe()Iung gewä()re, fo ba^ nad) ben ge^

fd;macfvolIen 5lnorbnungeu be6 5?önig0 ber ©lanj, ber ben Zljvon

beö franjcfifdjen SSoIf^ umgibt, nid)t einen leeren fomp jur ©d)au

trägt, fcnbern eine 33ebeutung für bie ßntwicfelung ber 5lünfte unb

ber 3nbujlrie in granfreid; ^at — fapi wir biefe Slnwenbung ber

ßtiMlUfte nac^ 2lbfid)t unb 2Birfung auf , fo fönnen wir in bem %n'=

faije öon ad)tje^n 2)?ilItonen granfen für ein ^anb mc ^xanhtiä)

Um übertriebene gorberung erbliden, SSergleic^en wir fie mit ben
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Gi^illijlfu anberer confiitutioneticr Staaten, fo ifl fte gering. !J)if

ßanlliftc in kapern j. ^. beträgt 3,000,000 ©ulcen ober: 7,500,000

granfcn — a\]o biö ouf anteiti;alb 2i)ti[(ionen giaufen tie Hälfte

ter bomalö für tie franjöftfc^c Gtöilliftc beantragten adjtjebn 2)?iUic^

nen. 9lun aber ift ^a^crn ein 2onb »on wenig über vier SWiüicnen

(Sinmcbner, granfretcb aber (jat über 34 ü)iillioncn 53en>pb"c^- ®t^

wäre e^^ »cüentö, roenn man jufamnieniät;len wollte, wie viel tie

(iivilli|len aller teutfdjen ^Sunteefürfien betragen — )oaö nicbt »ott-

fiänbig möglich ifi , fca nidjt olle fceutf^e Staatebütget^ offentlid)

jinb — iDie viel alfo üJeutfcblanfc, fceffen Seelenjabl faft fciefelbc ifl,

wie granfrciit), feinen gürften ^ablt. SlÜerfcing^ fönnte taöon feine

birecte Slnu^entung in S^[)kn gcmad)t werten, tenn taö ^etürfni^

einer ^ofljaltung, XDk grc^ immer tie ßabi ter (Staat^angebcrigen

fe^n mag, fann nid^t na4' tem ^etürfnip vieler ^ofbaltungen be*

trautet unt beftimmt werten. Gsj fommt Im ter iBeurtbcilung

einer divillifle 5llleö tarauf an, ma^ man unter 3fiepräfentationg^

foftcn verficht, hantelt eö ficb bloe um eine feldje Summe, oon

welrfjer eine fürftlicbe oter felbft föniglid;e ganiilie leben fann, wenn

^c nur fic^ felbfi repväfentirt, fo fijnnten unt müßten bie meiften

ßivilliftcn um m ^ebeutenteiS verringert werten. D^ne S)^miü

ober ift es tem Stantpunfte unferer (iivilifatipn ongemeffen, tü0

ter Zitron cincö großen ^clk^ in folc^er SS?eife ou^gefteuert werte,

ta§ er umgeben werten fann mit einem würdevollen 5lbglan3 ter

fünftlerifdjen, wiffenfd;afthd;en unb inbuftrieüen ^eteutung ter 9?a*

lien, tag ter föniglidjc ^ofl>alt ein 2)?ufterbilD werben fann für

ta^, wonach in mannigfaltigen 2lbftufungen tie ^auebaltungen berer

ftrcben feilen, wcld;e im ©enuffe eincö (^tnfommene fint, taö über

tie eigentlidxn ^ebenebcbürfniffe binaueie;d;t. üSill man von tem

®cfid;töpunfte ausgeben, ta^ überall ter Ztaat 9h'd)tö für tie 2luö^

fcbmürfung tec Sebenö ti)un foll, fo lange eö ncd) irgenb J^ülföbe^

türftige gibt, tenen er Unterftügung juwenben fonnte, fo würbe

nie ter Siugenblicf fcmmen, um fid> über toö ftrengfte ©etürfniß

ju erl;c:cn. Xa wir aber in einem 3f'talter leben, in welchem

fowobl 2öiffeufd;aften unb itünfte in i(>rer reinen 2lnfd;auung, ol^
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dMä) fcte öu6 i^nctt l^crüorgegangenen tt)ifffnf(|cift(t(|en unb fünj^Ien>-

fc^en ^robufte tcr 3nfc»fifie »u ^Sebürfniffen ber ßntiüicfelung be3

flaatlfc^en rote fccö gefeüfdiaftlidjen i^etenö öcworben ftnb; ba unfere

!2ebenöorbnung ft(|) fo geftetlt l)at, bap ba^ materielle Sßol)Ii'ei)n wie

ber öei'ftiije gortfdjritt auc| m ben unteren .klaffen fic^ an biefe(Ent=

jütrfclung fnüpfen unb in bcftänbiger SBei^felroirfung bamit beharren;

fo i\t e^ flar, ba^ bie Somnütäten beö ©taatcö in ben ©tanb ßc^

fel^t werben müJTen, aui^ in biefer Steu^erunö^roetfe an ber ©pi^e

ber (S5efeÜfd)aft ju fei)n. Gö ift baber nur eine natiu1id)e unb Wia^t

golcje unferer dJefeÜfdjaftöorDr.ung, ba§ ber Staat feinem £)ber^

I)aupte bie 2)?ittel a^mä[)xt, um bem ^ebürfnip [einer (Stellunö ent^

fprecf)en ju fönnen.

3)?ebr, glaube t(^, alö in irgenb einem anberen Sanbe öon ßu*

vopa forbert unb erwartet ber granjofe öon feinem Äönig eine 3*ie*

präfentationöweife in biefem ©inne. 2)effen unerad)tet fanb 1 830 bicfe

©»illifte entfd)icbene SOBiberfac^er in ber ßommiffion; unb jwar traten

alö feiere auf nicbt nur ^err üon Gormenin, ber ft^ mä)[)tx jum ßffent^

litten Gontroleur ber ßiöillifte aufgeworfen l)at in feinen unter bem

9'lamen Ximon l;erau6gegebenen , bie ^aijUn mit furjen unb ftec^en^

ben ßrflärungen beleuct)tenben glugf(^riften , fonbern au^ (Stienne

unb Sefeore fanbcn ben Slnfa^ öiel ju l^od;. 2)Jan fann inbeffen

Wol^l annet)men, ba^ e^ üorjüglic^ Gormenin war, ber bie 3lnfid;ten

ber Gommiffton beftimmte. ^m war bamalö no^ ju nal}e an ber ^u\U

SHeijolution , unb felbft biejcnigen , welche bie etwaö ju nai»e gorbe^

rung eine^ 5lönigtl)umö mit republifanifdjen Snftitutionen aufgegeben

l^atten, beftanben auf tin möglid}ft wo^lfeile^ ^önigtl)um; bie2Bol;l^

feill)eit foUte ben Sflepublifaniömuö erfe^en; man glaubte nicfjt mit

großen ßa^len öor bie Kammer treten ju fönnen. Daju fam, bap

man mit ber eiöillij^e in Slnfc^lag brad^te, wa^ ni*t baju gel^örte.

SO^an recl)nete baju bie (Stnfünfte beö ^aufeö Drlean^ üon ber

^Dotation, ben Slpanagen unb bie be^ S^iepbraud;^, welche auf

ac^t 2)?iltionen »eranft^lagt würben, unb ba ber SSoranfcblag ber

^ofitionen ber ©öillifte, welcher in »ertraulirfjer SBeife ber dommif^

jtun »j?n Sl^ier^ mitget^eilt war, genau 18,533,500 granfen au^^*
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mcid)tt, fo fügte man ta^u Hc adjt WliUicntn, unb crfc^radf »or

bcr ©efammtfummc i>on 26,533,500 gra^fen. Xic ^rfijateinfünfte

be^ S?bcrbauptö ter Familie Crleanö Ijatte jetcnfaHö in fdnerlci

®ctfc trgcnt ctiraö ju tfjun mit ter Gbflh'|le tc6 ^oni'gö bcr '^xan^

jofcn, »cfccr fcer gönn nocf) tfr 53iUtgfcit n«(b. SBcnn bcr ^ontg

alö -^crjog öon Orleans fein (Srbgut — benn fo mu§te man bod^

bte 2:otQtien ^ubroig XVIII. betrarfjten — n?eife »erroattet unb eten

babnrc^ gemehrt l^attc, fo f>attc er au4> mit ber likralften S^'oov^

fommcn^cit 5'?ot()leibenbc unterftü^t unb SBiffenfdtaft unb ^ünfie

geforbert; barüber war 3ebcrmann einig, mit oUeinigcr Sluönal^mc

bcr ß'arliflcn, bie feine Liberalität ali^ tin «Streben nad^ Popularität

i?erbä(btigten, unb ibm <8parfamfeit 5?orn?arfcn, tt?enn er nidjt mit

öotten JDanben t?crrrf)wcnbete in ihrem Sinne. 9^un aUu follte er

fliö ^onig baö 2>olf unb ben Staat repräfentircn in bem oben »on

unö angebeuteten Sinne; biefer llmj^anb aUein ^öttc in Sßttxaä)t

fcmmen foUen. 33ci ber ©eroo^nbeit ber 2)eputirtenfammer, mit

jcbem ©clbanfaßie ^u mavften, mu^te man barauf gefaxt fet^n, bap

einige 2)?iÜioncn jur (5^re ber ^ammeröfouijmie abgef)anbelt n^ürben.

X>ie ©ebcnflidjfciten ber 2'?e{)r^eit ber (Jommiffton entfprangcn in^

beffen auö gurc^t 5?or ber .Kammer; mel^rere SWitglieber l^attcn

.^unbe öoh bem SSoranfdjlag befommen, unb e^ geigte ft(^ 3Jt\p

jtimmung barüber. Der ®efe$*)orf^(ag über bie ßiöinifie »erb

unter bem 2)?inifterium ?affitte 5urü(fgenommen. Unterbeffen bejog

ber Äonig pror^iforifc^ tin ßinfommen »om <B^afyt hi^ jur gcfc^lic^cn

gejtfteaung ber diiM'Hifte.

@g »urbe nun beft^Ioffcn, ba^ bie ^^cfltMung ber GijjiUifte mit

bem 53übget unter bem Ü>?inifterium ferin ftattfinben folle. Sfm

2. 3anuar 1832 marf»te in ber 2)eputirtenfammer ber Sfbgcorbncte

2'^crbette ben Stntrag, bap bie (Erörterung ber (^i5illi|le i?errd)obctt

werben folle »egen 2}?angel an gctjörigcr Erläuterung über bie .^ron^

bomainen unb Slpanagen. 5lu^ ben barüber erhobenen Ü^ebatten

lieben wir nur beraub, ba§ ^err »on Schonen eine Urfunbc mit-

t^eitte, wonach ba^ ßinfommen aug ben perfonli(|en ©ütern bc^

Königs — alfo mit Slusfc^lup ber Romainen unb ber 5(panagc
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t)rtean6 — nic^t 1,252,000 granfen üBevfcBveite. S'^evBctte'ö 33or^

f4)Iag lüurbc i^erworfen unb bie Xn^e^orbnung beibcI)aUen, wonad) bie

(Srörterung ber ßivnUtfte ber über baö 53übget üorangel^en follte. %m

4. 3anuar trat 9??ontaIiöet tn ber Deputirtenfammer auf unb ent*

»icfelte bie ©riinbe für bte SInnaljme einer nad) 'granfreic^ö <Stel^

lung ftf)idf(icf)en unb auöreid)enben ßiyillifte. 53ei biefer Gelegenheit

entfc^lüpfte i^ni baö SBort //llntert£)an." ^iegegen würbe nun mit

großer |)eftigfeit öon ber linfen ©cite prcteftirt, unb man »erlangte,

bflf ber 9)^inifter auebrüdlid) ba^ Sßort jurücfnel^mcn fuUe, n^cju

er iiä) tnbeffen nic^t yerftanb. 2)er Stu^brurf würbe befcnbcvs barum

alö tin al)fi(f)tli^er gerügt unb in 5lnfpruc^ genommen, weil Wlon^

taliüet'ö SHebe gefc^riekn war. ©o unfrud)tbar nun aucl) tin fcld^er

©treit um Söorte fepn mufte, ba bie Stellung cine^ franjöfifcl)en

S3ürgerö jur S^legierung burc^ bie (13efel3e fo entffl)ieben beftimmt ift,

ba^ 9'?iemanb mit bem SBorte //Untertl^an" eine will!ü^vlid)e 5lb^

l^ängigfeit ber ^erfon verbinben fann, fo entftanb bennocl) baburd)

eine gro^e Slufregung in ber 5?ammer, weldje ben ßinbrucf ber i^on

SWontaliv>et au^gefprod)enen ^Sorftellungen fti)rte. XieSilnrng würbe

fufpenbirt, unb alö fte wieber begann, t>ollenbete 3)?ontaliV'et feinen

S3ortrag, aber unter fo laut gefül;rten 3^vifd)engefpräd;en, unb hti

einer fold)en 3eifti'f»it^Ö/ ^^^ ^f^' 3tebner faum v*erncl)mbar werben

fonnte. Einige X^age barauf fagte S)?auguin und) auf ber 3ftebner=:

bül;ne //Äönig yon granfreid;," ftatt ,/bcr granjofen." (2o gvop

war aber bamalö bie (Smpfinbltdjfcit unb ber 2lrgwcl)n ber Dppo^

fttion, ba§ wa^ Ui 2)?auguin für jufälligeö S>erfpred;en angefel;en

würbe, 2)?ontalii?et al^ abfid)tlid)er Serfud; angered)net würbe. 3«

läugnen ift übrigen^ nid)t, ba^ bie 5trt, \mt ber Sl^inifter ftd) ju

öert^eibigen fucbte, biefen 2lrgwol)n beftärfen fonnte. llrfprünglid;

war faum eine Slbftd^t babei gewefen — benn m\^ fonnte bamit

erreicht werben, — aber bie ungcmeffene |)eftigfeit beö 2öiberfprud;ö

rief ein eben fo Ijeftigcö 53ebarren auf ber 9ted)tmä0igfett be^ 5lu^^

brud^ ^eröor. 3n ber ©i^ung !oom 5. Januar fprad; (gaberte

gegen ben Sommiffionöantrag, unb ©aut^ier be DUnnilii) fudjte alle

öorgebrad;ten ©rünbe für eine gro^e ßiyillifte ju wiberlegen, 5lm
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6. 3anuar ging titön jur (Srörtcruttv^ ter ctitjctnett 2(rtifel üBcr.

X)er erflc Slrtifel rourte fogleirf) angenommen, ßr lautet: //DicCSi^

»iUijtc, in tercn ©cnu^ ber ^önt'cj wdbrenb ber ganjcn Tauer feiner

9*tegicruug bUibt, befte^t naö) bem 5(rt. 49. ber SScrfaffung in einer

2)otation »on unbeweglichen unb beireglicben ©ütcrn, unb einer

befiimmten jä^rlidjcn Summe in baarem @elbc, »elt^e auf bctt

^d)ci^ angeroicfen wirb." S^^^^ würbe nun bie ^rcnbotation in

^ctracbt gebogen. ®aberte fc^lug ein 5tmenbement öor, wonad^

geuyrc 5Jon cer 2^otation getrennt, unb mit feinem ^nftin()alt al^

iRaticnaleigentbum ber IBcrwaltung be^ SD^inifteriumö beö 3nnent

überantwortet werben foüe. Xiiefer SSorfc^lag würbe jcbo^ ücrwor^

fen. 3n ben Si^ungen öom 7. hi^ jwolften Oonuar würben bie

übrigen 33eftimmungen wegen ber .tronbotation fejlgejicllt. Souöre,

Xuilcrien, (jlpfee-^ourbon, 5>erfailleö, ^axh, SWeubon, St. ©er^^

main-en-Sa^e, ^ontaineblcau, baö ©d^loß ^au, bie föniglidjen Wla^

nufafturen in Seure^, ber ©obelinö, in 53eauöaiö, bie ^^orf^en öon

Senart, 93oulogne unb SSincenneö würben ber .^ronbomaine ^uge^

fprod»cn. Tagegen würbe 9iamboui(let, mehrere Sdjlöffer unb Käufer

in faxi^, Scblo^ unb ^^arf »on Bagatelle, mel^rerc ©üter^arccffen

öon ©t. (Sloub , SSerfaittc^, 8t. ©ermain, gontainebleau , fo mt bie

Sc^löjfer in «Stra^urg unb ^orbeaur üon ber Äronbomainc getrennt.

Slm 12. 3flnuar beantragte ^erier in ber Teputirtenfammer

eine baarc jäbrlicbe ©clbrente für ben 5?6nig von 14 S??i[lionen unb

eine 2)iiUioii für ben .Kronprinzen neben bem Ertrag ber Romainen

unb ^^orften. Sluper ben allgemeinen ©rünben für bie Dtätblidjfeit,

bie SWonardjie in granfreic^ fo au^juj^atten , bap jtc im ©elfte unb

im ©inne ber S^^ation i^xt Stellung on ber Spige ber franjöjifc^en

©efeüfdjaft ju beliaupten «ermoAte, fügte er norf) l^inzu, ba^ ber

^of ßarlö X. jcil)rlicb me^r ale 40 SJJillionen granfen bem 2,taütc

gefoftet ^ahi, unb bap jicl) jäljrlidb bcmnac^ eine Tifferenj »on

25 SWillionen gu ©unften beö <Btaatt^ beraueftelle. Gr bemerftc

babei, ba§ ber Ertrag ber ^on^ unb ^ri»atbomainen feine 2a|l für

ben Staat fc!>, ber bie (Einfünfte bason nie gcnojfen ^aU. 93cnn

man bei ^eurtl^eilung biefer ^orberung jjcn bem ?on un^ on?

14*
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öebcutetett (Stanbpunfte üUx bie ©ebeutung einer fönigtf^en QMU
Itfte in granfretc^ au^gitig, fo Urnitt man biefen S3oifc{)Iag nic^t

ükrtrteben ftnben öegenüber öon ben mäj bfefer 2(nftd)t ber ^rcnc

öBliegenben Seiftungen. (S0 jetgte fi'cf) balb, ba^^ in ber Kammer

©nöerftänbnif ^errfrf)te über einen 3)?ittelnjeg , ber jugleirf) bem ^rin^

dp ber 2?Zonar^ic unb ber ftnancieUen (Sorglid)feit ber Kammer @e^

nüße leiften foUte. !Die Kammer entfdiieb, böf man jnerft mit

Slbftimmung über bie l)öä)\k (5()iftrc beö 5Sorfrf)lagg beginnen [oUte.

SWerltn nnb öier SDiitglieber ber Sommiffion trugen auf uSKtUionen

an. ^Diefer Eintrag n)urbe verworfen. Süiguftin ©iraub'ö SSorfrfjlag

bagegen, bie ©elbbotation ber diöillifte beö itönig^ ju i2 3)?ilIionen

?5ranfen feftpfe^en, ttjurbe angenommen, 3n ber folgenben ©i^ung

würbe ein Slmenbement ber Gommiffion mit 174 (Stimmen gegen 168

angenommen, tt>onac^ ber ^ronprinj »on feinem advtjebnten 3ö^re

on eine 9)iilIion, unb nad) feiner 3?erl^eirat{)ung imi S^iiüionen be^

jtet)en foUe. ^tvmx würbe beftimmt, ba^ ber ^önig baö Gigentbum

berjenigen ®üter behalten foUe, bie ibm.^or feiner Xbronbefteigung

gel()örten; biefe, unb foId)e, bie er wäbrenb feiner S^legierung erwerbe,

foUten feine ^riüatbomaine au^mad)en. 2Im 14; Januar würbe baö

ganjc ®efe^ über bie SiöiUifte angenommen mit 259 (Stimmen gegen

107. S)^an bef)auptete, ba^ ber ^önig hi^ je^t proöiforifrf) neun

3)?ittionen me^r belogen ^aU, (lU \[)m naä) ber nunmehr feftgeftell:=

ten ß^iöitlifte jufomme. din X()eil ber Dppojition . batte baber bem

®efe^e eine rücfwirfenbe ^raft geben, unb ben Ueberfcbufj in 5lb^

rec|nung bringen wollen. 2)iefer Slnfic^t fiiirieb man eö ju, ba^

ftd) hi ber SIbftimmung über ba^ @anje eine S)?inorität ijon 107

(Stimmen ergab.

SOBäbrenb bie ßiöillifte yor ben klammern i?erbanbelt würbe,

jlanben bie fogenannten „^reunbe beö SSoIfeö" /oor @ericf)t. 2)tefe

JWepublifaner waren l^efcbulbigt, pm Umfturj ber beftebcnben 9tegie^

rung aufgeforbert unb ftcb yerfrf)Woren ju baben. Sie würben )^on

ben ©efcbwornen für nicbt^fcbulbig erflärt. S^^iemanb zweifelte baran,

baf bie Stnflage öottfommcn gcgrünbet fep; bie ©efcbwovncn aber

bauten tbre 5lu^fage barauf, ba^ feine S3erfd;wi)rung ftattgefunben
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l^atte, weit bicfc 3?oIf^?freunbc mö)t f^timiiä) , fontern im't fcer grö^*

ten Deffcntlidjfeit m 9{etc unt> Drucffdjriften aufgetreten »aren.

Tk @efd^n.>crnen bradjtcn "^aim ni^t in Slnfc^lag, fcü0 man fe^r

roobl neben ter öfrentlidjrn Darlegung ^cimli(^ confpiriren fann, unt»

ba§ eine fcld)e greifprec^ung faft einer auetiücflicben ßinlatung taju

gleirfjfam. ®enn aber Die ©cfc^mornen b'entit einen groben 3}?if^

griff begingen , intern ftc jeigten , ta§ politifc^e 2(ufn?iegctung yon tem

3ufaüe ter großen ©efcbroornenliften faft nur immer greifprecbung,

öter, unter tem 2)rucfc t^ielleic^t ganj unbegrünteter 53cforgntffe,

eine dngftlid^e S3ertammung ju erwarten \iabi, ta§ politifc^e SSer^

gelten überbaupt ^c^fi feiten öon ©efcbmornen in. freier unt unab=*

gängiger 2Beife erfannt werten — fo fcrgten tic fretgefpro(^encn

9tcpublifaner fclbft tafür, turdj i^r 53enc^mcn tiefen geiler wieter

gut ^u macben. Sie benahmen ftd) ^or tem ®eric^te fo unwürtig

unt frcd), ta§ tiefe 5luftritte bcffer al6 alle ^Serurtbeilungen 3eten

nur b^ilbwegs ^efonnenen ta^or women muften, ftc^ mit fol(^cn

politifc^en Xoül^du^lern einjulaffen. 2Bie ^oltlo^ aud^ in einem ge*

gebencn Slugenblicfe eine politifd)e 3tee, ein Softem fe^n mag; wie

?erfcbrt, wie i>erbrecberifd> fogor tic^efenner fold)er ©runtfd^c

erfd^cinen mijgen, wenn fic teren 5lnwentung ter Witerftrebenten ©e-

fellfc^aft aufni)tl)igen wollen; voie einfeitig, befangen unt »erblcntet

ftc fid) aud^ crweifen bet i^rem l^artnäcfigen 53el)arren in einer SWeis^

nung , tie jeten anterö "Denfentcn verwirft : tie auf einer böheren

3tee beruhentc Ueber^eugung fann, mit (Srnft unt 3nnigfett au^==

gcfprod^en, auc^ einer 3?erirrung ten Stempel eine^ inti^ituellen

5(telö aufcrücfen. Diefe SOJitglieter ter „greunte tc^ 3Solfcö" aber:-

SHaepail, ein 9?aturforfc^er, (Ea»aignac unt 33lanqui, (Böf)nt t^t^

maliger (Sonöentömitglieter , ter 5lrjt Xrelat, ter ehemalige 97otar

^ubcrt, 33onniaö, ter U\ tem belgifc^en 9lufftante mit tem 33a=:

taiUon ter ©efcUfcbaft ter SSolf^freunte nac^ Trüffel gegangen war

— tiefe 5Wenfd)cn ücrjidjteten nidjt nur auf jete SSürtc, fontern

fogar ouf ten nottjtürftigfien 5tnfiant, fd)impften in ten gcmcinfien

?{uötrücfeu
, jeigten tie jügellofeflc %xeä)biit, unt ^duften Sc^ma^

auf fi(^, tntem fte 9legierung, 3lic^ter, tie ^tit, wel(^e fic^ i^rer
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^(ufgaBe titelt Um0 fei), in fcen rol^eften 33etienttuiigen öerl^öl^ntcn

unb fd)mä(}ten. Um fte unfrf)ulbig ju fiinbeu, muffen bie ®efd)n3ornen

cntweber \\d) yon t()ren ^ral)lerifc^en 3)ro()ungen \)üUn einf4)üc^tertt

laffen — benn fte üerfünbeten natürltd;, ba^ nädjften^ bie ganje

franjefifc^e @efeUf(J)aft auö efnanber breiten «nb ibnen zufallen

müjTe — ober il^xt önarii)if(^e ©efi'nnungen getI)etU l)aben. 9]ui- baö

®enci)t üerftanb feine ©tellung, unb nneradjtet be^ ,/9]td)lfc|)ulbig6"

i>erurtl)et(te e^ bie ^^reigefprodienen n^egen ^eleibigiing unb 3?erläum^

bung ju 3)i^ciplinarftrafen , bie tl)eilö in ©efängni^ , t()eilö in ®elb^

In^tn beftanben. Unter biefen jungen beuten, weld^e i)or ®mä}t

münblic^ bie morbbrennerifd)en ^(rtifel forife^ten, mlö^t fie in il)rem

Journal (_VXn\i du peuple) fd)rieben, irören mel)rere öon ^lalent

unb Xüci)ttgfett, bie aber W jur üoüfommenen ^linb()eit »on DünM
unb Seibenfc^aftlic!)feit be^errfc()t waren.

din anberer ^roje^ erregte bamat^ grofe^ 2tuffel)en unb tourbc

S)on ben politifd;en Parteien unb öon ber ©fanbalpreffe auf bie ge-

|)öfitgfte SBeife ausgebeutet. Xk ^rin^en öon Seon*9?ot)an oerflag^

ten bie ^rau öcn geud)ereS als S)?tterbtn beS ^erjogS öon ^ourbon^

ßonbe, be^upteten, ba^ ber |)eräcgfirf) nid;t fclbft entleibt |)abe, fon^

bern ermorbet werben fep, unb fod)ten im ©anjen baS Xeftament beö

^erjogS an — alfo oud; baS (5rbred;t beS |)erjogS öon Slumale, inbem

fte behaupteten, ba§ baS 2:eftament bem ßrblaffer mit ©ewalt abgetro^t

war, unb baf er eS nod) jurüdnel)men wollte, woran er nur burd; feinen

— )X)k fie meinten — unfreiwilligen Xot) öerl)inbert worben fei> ßS

ift faum wal}rfd)einlic| , ba§ irgenb ein 3urift ben Klägern |)offnuiig

gemacht l)aben fann, ben ^rojc^ ju gewinnen, benn fte i)ermod)ten

ni(i>t, einen einzigen auc^ nur einigermaf^en juribifdjen beweis für

il()re Behauptungen aufjuftellen. ®o fel;r bie Kläger gegen bie Ba^

ronin yon geuc^ereS, bie üom »erftorbenen -^erjog fo überreid)li^

bebac()t werben war, erbittert fepn fonnten, fo würben fte ftc^ bod;

fc|werlic[) ben bebeutenben Soften, bie mx fold;er ^roje^ mit fid)

fü^rt, auSgefeiU l)ühtn, bloS um Gelegenheit ju finben, il;rem 3n*

grimm öor @erid)t Suft ju madjen, wa^ o-^nebin bereits in glug^

fc^riften Qt\^^^m mx, ®ie l)atten eine l;ijl)ere§lbfi(^t, unb wollten
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i^rcn 3(ngriff i^or^üglid^ i^t^tn tic gamilfc Cricanö n'djtcn. t>\t

SIrt tcr 5llai3C, wit tic ^io^e§fülnung ter ^{äger trarm augcn^

fdjcinlid) barauf fceredjnet, ta^ iBcrl;ältni§ tcr ^^eucfjereö jum ^cr^

jog öon 35oui-&on, i^rcn ßbarafter unt) t^r sanje^ Scfeit in tcn

grcüften garbcn ter S?cräd)tlid>fcit tarjiifiedcn , ten IBcrtac^t einer

ßrmortunvj tcä -^erjogs turc^ i^rc ^anfc mit aütn ©rünten fcer

SSabrüteinli^feit aueuiftcuern , fo öiet ^o§ a\$ moo^iid) gegen nc

aufzuregen, unb überbau))! lic öffentliche ^^antafie ju reiben mit

einem (5Jemälre «on Skriocfung, 9*ldnfen, »on bamonifdjer S5ebcrr?

fdjung ter ®i[Ien«?fraft, unb SWortgeheimniffen , tie cn tfc^ leiert wer^

ben feilten. 2)ieö Slüe» — c^nc Bw'eiM ww, wo möglit^, bcr

geud)ere3 tie ßrbfrf'aft ju cntrei§en — öor^uglic^ aber um jie al^

bae! Söerfjeug ter Crleanifc^en gamilic barjuftellen. ^an |trebtc

»orjügli^) babin, ber S3ebauptung möglidjfl Eingang ju oerft^affen,

ba§ ber ^erjog granhei^ ^abc »crlaffen unb fein Xeftamcnt um^:

jio§en wellen, unb bap er crmorbet n>orben fc9, trat tteö ju öcr^in*:

bern. Gö ift wabrfd^einlicb , ba§ ber ^erpg »on 53ourbon feit ber

3ulirev^clution unb ter 5?ertreibung ber altern Sinie in einen fdjmerj*

lieben inneren 3tt'ic'Pi»lt geratl?en war; cö ifl möglich, wenn maiT

»iU, wabrfAeinlids ba^ er glauben fonnte, na(^ bem 2Bed)fel ber

iDp'^aftien bem dlteren gamilienjweigc fein 3]ermögen fc^ulbig ju

fepn; gen?i§ aber ift, ba§ wenn er bie 3lbft(^t l)egte, aUc biefeSBer?

dnberungen in feinem leeten SBillen burrf) eine gluckt auö granf*

reid) einzuleiten, feine ßrmortung gar nidjt nöt^ig war, um tiefer

mit allen i^ren folgen yorjubeugen. 2)enn, obwohl ber 5(nwalt

ber gcud)ere^ 53eweife bafür anzubringen fu4)te, ba§ fte feinei^wegeö

eine unbetingtc ©ewalt über ben ^erjcg aueübte, fo ift eö bennoc^

gewiß unb burt^ fo siele ^eifpiele aus bem bduslidien Seben be3

|>erzogö bargett>an, ta^ man gar nid;t baran jweifeln fann, ba§

fein ®ille ganj »on ber Baronin beberrfd)t würbe, unb eö il>r fiet^

leicht geworben war, t^n »on gefa§t:n S8cfd>lüffen abjabringen. Ucber

biefen (iinflu§ ber 55aronin ^eu^ereö ^atte bie Umgebung bc^

|)er5og0 ftd) ftetö befdjwert, unb immer »ergeben? tagegen ange:=

fämpft. 2)ie 5lnHagc bel>auptct, tap grau 5?on geuc^ereiJ gewußt
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|)abe, bci^ ter i)erjog bamit umöe|)e, gvanfrei^ ju ijerlaffen, of)nc

baf üBngenö für ba^ SSov^anbenfepn biefer %h\id)t ein genügen^^

ber ^mti^ geftellt tft- ^^^'^ f»' wmio^ Jt)urbe bafür ein ^erceiö

beigeBra^t, ba^ eö i^r mißlungen fep, bcn alten -^erjog »ort feiner

3bee abjubringen, unb ba^ fte iijn nur burc^^ ßrntorbung baran

öer^inbern fonnte. Sind; tt)iirben bie äußeren, ben Xub beö |)er?

jogg nmgeBenben SSer!)ä(tniffe öon ben illägern ntcl)t auf irgenb

eine feiere Seife kleu(i)tet , auö tt)eld)er !)erüorge!)en fonnte, ba^ fein

Xob bur^ 5lnbere unb geiüaltfam l)erkigefü()rt n^orben fe^. (So

Blieb nur bie 5lnnal)nte übrig, mld)t fid; yom Slnfang an -als bie

einjig wal^rf^ einliefe bargeftellt l)atte, ba^ ber |)erjog in einen fo

:peinlic^en inneren (Sonflict geratl)en fei), baß er, eben burd) ben

»ölltgcn 2?Jangel an -eigener SBillensfraft, feinen anbern 5lu^tt*eg

finben fonnte, aU ben 3wiefpalt feinet innern Seben^ burd; einen

©elbftmorb p löfen. 2)er Unterfud)ungörid;ter be^ ^arifer ®erid;ti?^

|)ofeö, be la ^uproi, öerful;r Ui ben an^ Slnla^ biefe^ ^rojejfeö

vorgenommenen 33ernel;mungen unb ßrforfd)ungen mit ber größten

(Strenge unb ©enauigfeit, unb fd)ien ganj öon ber 5tnna^me au^^

juge^en, ba^ ber le^te Slbfömmling ber (ionbe'^ nic|)t burd) einen

©elbftmorb geftorben fepn fönne. Um fo bejeid)nenber ift e^, bap

feine S^ji^ten »on einer (grmorbung burc^ 5lnbere beigebrad;t n)er^

ben fonnten. T)a^ ßrgebnip be^ ^rojeffeö n^ar, bap ba^ ©eric^t

bie ^Behauptungen ber Kläger alö unbegrünbet jurücfmiep, unb bap

baö angefochtene Xeftament in feiner yoUen 3"legrität. aufred)t er^

galten tt>urbe. (Gelungen war ben illägern nur, fcen SSerläumbungö^

füdjtigen einen ©toff ju bereiten, ben fie md) ausbeuteten, obwol)l

bie geric()tlid)e (5ntfd)eibung gegen ti)re ©^lupfolgerung proteftirt

l^atte. Der gürft i>on Seon?3*{ol;an unb ^err öon Slancme^nil ^at?

ten auf einem ^alle [\d) unfd)idlid;e ^emerfungen über ben ^ron^

prin^en erlaubt. 2)er gürft n)urbe barüber öom ^rinjen pr Otebe

gefteEt, unb Jväl^lte nad) ber t^m geftellten 5llternatiöe ben Stu^iveg,

eine fcBriftlid)e ^Wttt ju unte.rjeidjnen.

2)ie ®aint*©imoniften , dne politifc^e ®efte mit-etn^a^ religiöfem

^eigemifcf), l^atif. man Wi)(x siemlic^ ungeftört i^x Sßefen txnkn
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laffcn; man f)dttc ftc taä ourf) ferner t^un laffen fcnncn, ba, etwa^

ßemmumömuö in Crocnv^ üJfanter abgcredjnet, ntdit siel^djätliche^

bei if)ncn sorfam, unb fic c^netieö übcrrci^^ an (Elementen waren,

tur4> m\d)t fic notbmcnbig bolo lächerlich »erben mußten. «Sie fingen

inbeffcn an fic^ jicmlic^ auejubreiten , itnb fo lie^ man i^ren ^aal

f^licpen unb i^re Rapiere mit 33efc^laö belegen, ^auptfdc^licf«, wie man

glaubte, um in (Erfabrung ju bringen, welche S3eamtc fid) ibnen

angefc^loffen unb iljre *£tatuteu unterfc^rieben hatten. Diefc eefte,

bic übrigen^ einige aui^gejeic^nete Seutc ju ben 3^rigen jd^lte, war

ihrer politifcfjcn 5(bficht nac^ ^armlc^, unb I)ätte nur burc^ falfc^c

2(nwcntung einiger ©runbfä^e gefdljrlicij werben fönnen; jic lööte

fic^ nac^^er yon felbft auf, unb üerfcf)wanb mit ein Xraum.

3n ber d}aö)t »om 2. auf ben 3. gebruar bcmäcijtigtc bic ^o=f

lijci ficlj einer 33erfammlung yon 3Serfc^wornen. Sic gehorten, toit

fiel) nac^^er jcigte, ber S^Je^rjal)! nac^, farliftifc^en ©efinnungen an,

fianben a.ber auc^ mit 9lepublifancrn in SScrbinbung. S^^ 2i^tmeß

foüte bic girmung bcö^er^cgö son^orbcaur ftattnnben, unb biefem

Xagc wurce bemnac^ :>on ben (iarliften in ^ariö grcpe ^eceutung

beigelegt. Xit ^erfcfjworenen »erfammcltcn ftc^ in ber ®tra§e be^5

^roui>airc^, unb i^r ^lan ri^tetc jic^ nici>t nur gegen bie 3tegierung

fonbern auc^ befonberö gegen bie fcniglici)c gamilie. Sie foücn jic^

9lac^fc^lü)fel jum Scuöre »erfc^afft ^aben. 3cbenfallö war eö i^rc

2lbftci>t, burc^ bic ©emälcegallcrie beö Sou^re in bie 2;uilericn cin^

jubringen, ftci) ber föniglichcn gamilic ya bemächtigen, unb, unter?

ftü^t öon gleicf>jeitigen Bewegungen an mehreren 'J«unften »on^^ariö,

bic ^iegicrung jü ftürjcn. Sllö bic 'Polijct am 2. gebruar 5Worgen^

um ein Uhr in ben 3>erfammlungöort einbrang, ergaben^ jt^ bic

3>erfc^worcnen nic^t o^ne lebtjafte ©cgenwe^r, mel)rerc würben ser?

wunbet, tin ^poli^cifcrgeant getöttet, unb über l>unbert Slnwefenbc

vcrljaftet. 3u9le«4> »urben an mehreren fünften ja^lrci^c Ser^af^

tungen i>orgenommen. 6in eigentlicher 3u'*^wmenhang ber 3>er^

fammlung in ber Strafe ']>rou»aire^ mit ber republifani feigen 2?cr==

fammlung ber 35clf?freunbe wurte nic^t nachgewiefcn , unb man muß

annehmen, baß bic gleicl>jeitige i'erfammlung ber ^c^tcrcu nic^i im öin#
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yerftänbnt§ mit ber in bev (Strafe ^rouöötreö ö^wefen fep. Äurje 3eit

barauf würbe aber ber SSerfammlung^faal ber 33olf^freimbe in ber

(Strafe ©reneOe ©atnt^^onore »on ber ^olijei öcfd)IofTen.

S'Jacbbem eine 2)9naftie vertrieben , ein politifc^eö i2v)ftem geftürjt

war, unb biejenigen, weld)e unter ber 0ieftciuration im SSerein bie

Unöerle^lid^feit ber grei()ett »erlangt, na^ ber ©eroäbrung fic^ über

i^r SSerftcinbni§ jerfpalten Ratten, fonnten S3errucbe, baö S3erIorne

ujiebcr ju erlangen, baö Verweigerte ober »ermeintlid) Vorenthaltene

ju erreirf)en, n)o()l an unb für firf) feine fo auffaüenbe (Srfd^einung

barbieten; in ber @e[cbicf)te war fie allerbingö weber neu noc^ unge^

Wöbnlirf). Slber barüber burfte man ftd) wobl wunbern, baf nac^

me^r ale öierjig|äi)riger (5rfa{)rung , nacb Erprobung faft aUer (Staat^==

formen, na(| ber friebfertigen , mit ®rünblid)feit unb SBärme gefül)r==

ten Erörterung faft aller ^olitifd;en (£i)fteme, nac^ ben Vele{)rungen

ber testen jwei Saläre, bie greil)eit, ber 3bee wie ber 5tuöfü()rung

naä), immer nod; »on einer öerf)ältnipmä§ig geringen 2ytebrl)eit be^

franjijfifd^en Volfö begriffen unb »erftanben würbe, greilicf) war

eine entfdjiebene 2)?el)rl)eit ba, welche baö Vebürfni^ nad) Drbnung

unb ungeftijrter bürgerlic|)er 9tu^e tief empfanb unb ber S^iegierung

tl;ätigen Veiftanb leiftete , aber auc^ biefe erfannten nur jum geringe*

ren Xljeile bie ©ebeutung beffen, t\^a^ granfreid; burd; bie 3ulireöo^

lution erworben |)atte. ^n ber Z\)üt, fo weit tin conftitutioneller

©runböertrag eö ju gewä()ren ijcrmag, ^atte granh'eid; bie ©runb^

bebingungen einer ?5rcit)eit erworben , welche ben Vertretern beö Volfö

bie Stnregung oller mit 5lufre(|)tl)altung ber £)rbnung »erträglicben

0ieformen geftattete, ben ©ieg be^ ©eifteö beö 3a^rl)unbertö ver*

bürgte, ol)ne baf Uebermadjt unb 2ßillfü()r e^ yerl;inbern fonnten;

unb waö ni4)t augenblirflic| ju erl)alten war, fonnte burd; ^e==

l^arrlic^fcit gejüonnen werben. 2)effen unerad;tet feigen wir, ba^

neben Unbotmäfigfeit, S?ieuterei unb 5tufwiegelung, in einem weiten

streife Slbfpannung, S)^i§bel)agen unb Äälte i^orwalteten. SBie wir

fd;on früber e^ ju bemerfen ®elegenl)eit l;atten, war nod; immer

ba^ @efül)l ber grei^eit in ^^ranfreici^ ju fel;r ein 3nftinct ber SfJeue*

tung, um^ ba^ neue ^iü)i mit franjijfifd;en f^ai'ben über (Suropa
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gldnjen ju laffcn, ol^nc fclbft tat>cn tur(|tvuni3en ju fc^n; ttiön

»cUtc nod) immer i>orf,ug8in>cife Gommifncnairc tcr 5rei()cit für alle

®elt feJMi, phne fie für eigene 0icd;niing ^u betreiben. Xicjenicjen,

jüeld^e burd) ?utmig'5>^ilipp i?er{)int'ert werten »aren, ta5 (\anje ftaatlic^c

©ebäute (Snrepa'^ mit fcer gacfel ber ^ropaganba onjujünben, scr?

zweifelten an ber 3ulirei>olution unb fe^rten ber neuen Orbnung ber

!I)inge ben ?Hücfcn ju; bic unter it>nen, welcbe auf ber gefeelic^en

Sda\)n blieben unb jiic^ ber Dppoftticn auf ber 9*icbnerbü[)ne unb in

ber treffe anfcbloiTen , erregten Unruf)e, Uncrbnung, otjnc ihren

3ö)ecf ju erreichen, weil ftc immer unb unauf^örlidj einen Bwftanb

anriefen, ber Slüeö gcfä^rben mu§te, «nb nur i^ncn flünftige ©ecb^

felfälle bringen fonnte; bic Ungebulbigen , 3fn'iT^"f"' warfen fiel)

in im ftarren ©iterfprud; einer 9iepublif ,
^ultigten ber allgemeinen

©ablfieiheit, ber @emeingüterfd)aft , ober ccnfpirirten. Xie darliflen

läugneten laut bic 9led)tmci§igfeit ber beftebenben Crtnung, ccnfpi-

rirten b^imlic^, zettelten ^ntriguen aller 5lrt an; unb bie 35orftabt

<Bt. ©ermain befoltete baiJ fd^amlofefte unb serworfenftc ^eer 5?on

S(briftftellern unb ^ünftlern, welche in 3o"in^len, jabllofen glug*

fd)riften unb ßarricaturen ben Äönig, bie 9iegierung, iljren eigenen

Stonb, rok ftd; fclbft, befc^impften. Xic SWaffe berjenigen, welche

bie ^Regierung unterftü^ten gegen biefe (Elemente beö Umfturjeö unb

ber Uncrbnung, thaten bic^ ncc^ immer me^r, um baö bürgerliche

Sehen ju fcbü^en, als aus Ueberjeugung ; eö war me^r eine negative

^ülfe, al^ ein aufrid;tiger ^eiftanb jur (Erbaltung ber 3uftitutionen,

auf welcije bie Slegierung fi^ p^te. 2?dbrenb ber 33ürger in ben

8tunben ber Gefabr, wenn ber2lufrul)r tobte, mitö'ifer unb grc§er

Slufopferung für bie 9tegierung auftrat, war er feiner ^^olitifcben @e^

finnung nacb entweber ercentrifch, fo ba^ er ficb für bie 3been*bei=

geifterte, beren S^erwirflichung im Sehen er im 3uterejTe feiner bür^

gerlic^en Stellung mit aller 2Wa4)t jurücfwiep, ober unnmtbig unb

lau in feiner Xbeilnal^mc an ber ^jolitifcben ßnttöicfelung feineö 3?a*=

terlanbe^. ßben biefer innerlicl) fc^iefe 3"ftönb, in bem ein großer

X^eil beö 53ürgerftanbe^ fic^ befanb, ermutl;igtc eincrfeitö tit ^off^

nungen oller ber ^Jegierung feinblictjen ^^arteien, welche bie ßJebulb
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itnb S3ffearrlirf)fett bev S3üröer ju ermü'cen j^rebten, unb nötl()töte

ünbererfdtö bie 9Jegierung mit mt\)x (Sntf(i)ieben^cit unb SSeftimmt;:

|)eit in baö ©taatöleben einjugvetfen, unb all bie conftitutionette

Ma^t 5U üben, n^elc^c ftf i|)ren geinben nidjt jufallen laffen fonnte,

unb bie i()re greunbe nid)t, ober ni^t in entfcbiebener |)nltung über-

ncf)men njoüten. 2)Jit einem Söorte: bie greil)eit ttjurbe noc^ immer

in granfreic^ ö(ö eine ^ellfd)immernbe 3bee aufgefaßt, beren Sternen--^

glanje man jum .3^u()m unb jur @ri)^e folgen n^ollte, beren (Btval)^

len ober nod; nid;t jur inneren (Srleu^itung in bae 35olf brangen;

man empfing nicl;t baö SSerftänbni^ be^ conftitutionetlen !2ebenö mit

lOiebe unb 3nnigfeit; man raollte ditä^tt ertro^en, bie man mä)t

i()atte, beren 33eft0 unter fold)en Umftänben aucb gefäl)Tlid) geioorben

Ware, unb man »erfäumte bie reifte Uebung berer, bie man befa^,

unb bie IRiemanb bem franjöfifcl;en SSolfe »orentl)alten fonnte noc()

wollte, wenn eö in i\)xtx befonnenen Stnwenbung fid) bel)arrlic| unb

juöerläpig erwieö. 5Iu^ biefer politifd}en ^albl)eit in bem X\)dk

ber S'lation, ber nac| ber 3ulireöolution ma^gebcnb geworben war,

fann man ftd; allein bie ßrfi^einung erflären, welche ftc^ bamal^

unb nac|l)er bem oft ftaunenben 53lide be^ ^eobac^terö barbietet.

2ßeil nämlid) bie 53ürgerflaffe — in bereu ^änben, bem ©eft^ftanbe

unb bem 5lbgabenüerl)ältniffe nad), bie 5ßal)len lagen unb aller ba?

mit üerbunbener Sinflu^ — fid) nur entf^ieben geigte in iljrem 33ei=*

ftanbe jur äußeren 5lbwel)r umwäljenber unb rul)eftörenber Eingriffe

ber bie ?lnard;te anftrebenber Parteien, fid) bagegen lau benahm in

ber atltäglid)en 5(uebilbung be^ .öerfaf[ung0mä§igen ©taat^lebenö,

beffen S3erftänbniJ3 einbringen mu§ in baö SD^arf beö bürgerlid)en

Sebenö
, fo blieb burc!) biefe^ leibenbe S3erl)alten baö gelb bem i^ampfe

überlaffen jwifc^en ber Diegierung unb ben il)r 9?ec^t wk il)r 3)a^

fep öerneinenben Parteien, ©o mufte eö gef^el)en, ba§ jeber

(Sieg, ben bie ^iegierung über il)re geinbe errang mit |)ülfe ber

fonft ju ^^afftijen S3ürgerflaffe bie gouöernementale Wlaä)t »erme^rte

unb i^r eine Xl)at!raft gab, beren (Spannung fid) notbwenbig um fo

me^r auöbel;nte, al^ fie feinen SBiberftanb fanb. $Geil fie biefen nur

fanb Ui ben^JJeinben ber (Stoat^.orbnung, fo verloren nic|)t nur bie^-
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icm'öcn t'^re «Stellung , wt\ä)t fea« ^(l'o rdumcn mußten , fonbcnt

aud> jene büßten ein, wcicbc cö tcr DteQicrutig gegenüber in crb^

nungeimäpiger Hebung if^rer Diec^jte mit befcnnener ^raft Ratten

befjaupten fennen unt [ollen. 3nt 2lnge{id)tc aufrüfjrerifcfeer gactio*

nen mu^ eine Siegierung not^wentig fo öiel SWa(^t entwicfeln, aU

it)r gejtattet »irb; fic tarf ni^t jwcifelljaftc 3njif(^cnräume offen

Iflffen, in benen f\ä) ter Gegner feflfiellen fann, unfc ntup unter

S3erhältntfi'en, n?ic fic bamalö in granfreirf) obwalteten, lieber jtt

öiel SOiac^t, alö ju wenig l)aben, wieroobl taö (irrere unter gegeben

nen Umftdnten in einem Staate mit conftitutionellcr S?erfaffung thtn

fo gcfdljrlic^ werten fann, aU fcaö Sediere. Da nun aber einmal

bic Stegierung biefc53a^n befc^reiten mupte, unb befc^ritten ^atte, fo

Tonnte fic nicht jurücfweidjen.

Slm 7. gebruar liefen ein Sinicnfc^iff unb jwei Fregatten mit

1200 2)?ann Sinfentruppen i>on Xoulon auö. 2)af biefcßr^ebition

n.ad) 3tfllien beftimmt fe^, war foglei^ befannt. Tlan glaubte, ba^

bie Xruppen in (Ii»ita=-5?ecf)ia gelanbet werben follten. Xk glotillc

umfegelte aber 3talien, unb erfcbien am 21. gebruar yor Slncona.

XieXruppen würben gelanbet, unb i^r 33efel)lel;aber , Obrift (Jombe^,

»erlangte bic ©tabt ju befe^en. 2)cr pdbftlidjc ßommanbant, ber

!eine 3?er^alt0befe^lc gel)ab"t ju- (>aben fc^eint, verweigerte bcn 3utritt.

Die granjofen fprengten barauf bic Z\)ort unb rücften ein. ^urj

barauf fam ©eneral Gübiercö ^u ?anbe an, um ben Cberbefel)l ju

übernehmen. 1)\t}t Demonftration erregte allgemeine^ (^rftaunen in

(Suropa, unb man fing an, ^riegegerücfttc baran ju fnüpfen. Sn-

beffen überzeugte man ftc^ balb, ba^ bicfcr «Schritt nact) 2lnjeige an

bcn pdbftlicben unb iJitcrreic^ifc^en ^of gefdje^en fe». Daburt^

würbe erreidjt, ben ^rieg»gerücbten , bie immer in ^^ariö s>on ber

33ewegung3partei auögefprengt würben, eine ©ren;e ju fe^en, inbem

baö franjöftf(t)c ^abinet im S3crcin mit ben europdifc^en 2)?dcbten

Ijanbclnb auftrat in einer Slngelcgen^cit, bic mön »orjugöwcife ol^

eine unöermeiblirf)e S?eranlaffung jum 33rucl)e mit granfreid) betracf)^

ten wollte. 3m DJtdrj würbe bie fran^oftft^c ^efa^ung in 5lncona

burd) eine neue Xruppenfenbung yerjidrft.
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3nt Slfnfatiö ^ebruav war .bi'e dljoUxa in Sonbött öuögeBrod^eti,

tt)o fic tm ©anjen mit einem gelinbeit G()arafter :auftrat. 2)iefe

©eifel, tt)el(^e bereite Beteutenbe SSer^eerungcn in Europa angeridjtet,

fpröng öon ionton nacf; pari^ l^inüber fafi ol^nc bie bajtt)ifc|en lie*

genben ^roöinjen ju Berü()ren. 5(m 27. 2>?ärj würbe bic @euc|e

al^ in faxi^ öorI)anben i^on ben 5tevjten evfannt, unb bie fcereitö

eingeleiteten ^Dk^regeln, um if)rer S3erbreitung möglic!)ft ©renjen

^u fe^en, n^urben fdjnetl Qetroffen. 2)te d^okxa üevBveitete m^övi^

einen panifcfjen ©c^vecfen. 3Öie üUvaU läugnete man 5lnfangö i()r

S3orl)anbenfet)n unb ttJolTte ben ^erid)ten ber Slerjte feinen ©laukn

kimeffen. 5((ö inbeffen bie Xf)atfad;e au^er B'^^ti^^l tt)ar, begann

am 1 . unb 2, 5(pril bev ^^öbel unvu(;ig ju werben. SSoE 5lberglaube

unb 5(rgwü^n überlief er fiel) ben traurigften unb empörenbften ^u^^^

[4)tt)eifungen. Tlan wollte nidjt an bie Äranl(}eit glauben; fte fei)

nur eine (grfinbung ber 3^egierung, um unter bem ßinbrucf be^

©d)recfen^ bcfpoti[d;e 2)?a§regeln burc^jubringen. 'Sterjte würben

öer^5l)nt, mi^^anbelt, unb ber ^obel wiberfe^te fid) mit @ewalt ber

(ginri4)tung yon i'lnftalten jur Pflege unb |)ülfe ber yon ber ^vanh

l)tit 53efallenen. Düö wal)nfinnige @erüd)t, man wolle baö SSolf

üergiften, fanb unter bem ^öbel ©lauben. SWcl)rere S)?enfd)en wur=

ben auf bie fd)redlid}fte Seife ermorbet, im eigentli(^ften (Sinne beö

2ßort^ jerriffen, mit ©töden ju S^obe gefd;lagen, weil jte an Qam^

pl)erbüd)öc^cn gerod)en, in 33runnen l)inabgeblidt Ijatten — auö

fold)en ©rünben l)ielt fte ber üon 2Bal)n unb 2öein beraufd)te ^öbel

für 55olf^öergifter unb öerübte fold^e barbarifd)e ©raufamfeit. 1)a€

reid)e, üppige, gefd)madoolle ^ari^, ba6 thm fo in SBiffen^

fd)aft, 5tunft unb ©v»ilifation fd)Welgt, roit in ben S'erfeinerten ©e^

nüffen bcö ©eifte6 unb beä itihtß, ba^ fid) ber l)öd)ften S3lüt^en

alleö menfd;lid)en ^önnen^ unb S3ollbringen^ rül)men fann — bie^

feö ftolje unt) aufgeflärte ^ari^ mu^te 3fUÖf fe^"/ ^^^ wut^trunfene

unb wal^nwi^ige ^iJbel^orben in feinem @d)PO§e©räuelt()aten »erüb-

ten, beren ^eifpiele nur in ben ftnflerften 3a^rl)unberten ju ftnben

finb. $»ari^ birgt unter feinem ©lanje eine Begeiferung, bie t^on

allem ^ortfc^ritt unb geiftiger (Sntwirfelung ber Qdun unberührt
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ßiiM'Iifah'on »üblen , bercn ^^afcpn aller ^oli^ei jum Xrc$ fortbe*

ftebt, unb tie nur juni 33orfrf)ein fommen, wenn ein grofee^ öffent-

li^t6 Unglücf bic ©efcUf^aft hi^ in feine tiefjlen Sd)id)ten erfcbüt*

tcrt. Diefc ^cvölferung, bic unfeligc 6rbfd)oft bcr variftfc^cn ®vcp

ftäbtigfeit, tic ^^ burt^ fo »iclc Generationen in (Srblid^fcit bcr

S?ern?orfenbcit fortgevffanU })(it, mar cö auc^, bie Tanten, 5)?arrat

unb 9iebcepierre S3eifal{ jujauc^^te, um bic blutige ©uiffotinc tanjte

unb bic (iarntagnote fang; fie war e^, n?el4'c hn bcr <Bö}Xtdm^^

funbe »om %ii9hmä)t ber di^okra Unfc^ulbigc ntorbcte. SWcl^r ober

»cniger f^at jebc grofc @tabt eine ä()nlicbc (Siterwunbc \i)xt^ ®e*

meinroefen^ au^uweifen, bercn fc^cuplid^e, unbcilbarc (Srfcbcinung

ge(cgcntli(b l^er!?crtritt. SDobl mu^ mein bai^on untcrfcbeibcn ba^^

recbtlicbc unb tüd>tigc 3>olf son ^\ari^, ba^S in ben 3ulitagcn einen

fo cblcn (Ent{)ufiaömuö unb eine fo wilrbct^oirc Haltung gezeigt batte;

bicfc^ ba^t unb *>crabf(i>cut bie ©ejtnnungcn fenc^ ru^lofcn ^öbel^.

5tbcr aucb in anigen .^reifen ber rcrf)tlicf)en SSoIf«naffen Ratten ftc^

über bie Grfcbcinung ber IBöIfcrfeuc^e falfcbe 95orftelIungen cingeniftet;

fie riefen jetccb feine 35erbrec^en f>crt>or, unb s?erbreiteten nur ^t^

forgniffe unb 5(engftlid>feit. Diefc mor nun n?o^I aud; nic^t unbe^

grüntet, tenn in einem Umlauffcbreiben be^ ^olijcipräfccten an bie

8tabtbcbörtcn ^ci^t cä unter 5tnterm: ^/geinbe bcr Drbnung baben

verbreitet, tic ß^clcra fc^ nur eine i>on ben 3{gentcn ber 53cbörte

verbreitete iBergiftung, um bie ^evölferung ^u Vermincern unb bie

3(ufmcrffamfeit beö 2>olfeö von politifc^en Slngelegenbeitcn ab^u^ie^cn.

3c^ »urbc bena(bric^tigt, baf, «m jenen f(bcuplid'cn (Sinflüfterungen

©laubcn ju verfdjaffen, einige Glcnbc ben ©ebanfen festen, mit

©ift verfeben, ficb in ©einfcbenfen unb gleifcbbuten ju verbreiten,

enwebcr um roirflicb @ift gu werfen in SSaffergefäfe unb S?ein^

früge, ober vielleicht nur um ftc^ baö Slnfc^cn ju geben, aU tljäten

fie C'^, unb ftd) bann von 2?2itfcbulcigcn ertappen unb »cr^aften ju

laffen, toclcbc fie als ^olijciange^örigc bescidmcn unb i^r"ßntf[ie()cn

begünftigcn, unb bann bic ^Sergiftung ben?crfftetfigcn feilen, um tit

2Ba^rl>eit ber gegen bie ^eljörbc gcricbteten 53efd>ulbigungcn ju bc=?
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ftärfett." ©emjufolge tt)urbe bie atiöeftrengtefte 3Bac()famfett in ^c^

ouffi^ti'guncj bev SBefnfrf^enfen itnb §leifd)erbuben befof)(en. 33alb

verfcl)iüant) tiefe iinftnnige ^efürd;tung öor beit wahren ®d;recfnif[en

bcr (5euc(;e, t»ie unerbittlid; in allen ©tänben iljre Opfer forbertc.

2)ie föniglifl;e gamilie ftanb, tt)ie immer, in ber öorberjlen S^teil^e

5?on benen, n?eld;e foQleirf) bereit waren, ben Seibenben unb Slrmen

^ülfe jn bringen. 2)ie !öni3licl)e gamilie o^ah iio^ooogranfen alö

erften Unterftü^ungebeitrag, unb ber ^önig eröffnete ber 3??unicipa^

lität einen ß^rebit auf feine priüatfaffe öön einer l;alben 9i)?illion.

1)k Königin unb bie ^rinjeffinnen bracl)ten einen großen 2^^eil beö

Xa^t^ bamit ju, unter it;rcr unmittelbaren Slufftcljt Seinenjeug unb

glanellfleibung^ftücfe für bie Slrmen l)erri(I;ten unb yertljeilen ju

laffen. 2)ie Königin ber granjofen war ftetö bie ^ocb^erjigfte unb

ebelfte 53efrf)ü0erin ber 5lrmen unb |)ülflofen. din 9)2ufter. aller

tt)eibli(l)en Xugenben, üoll ber reinften ^kU ju®ott unb bem menfcl)?

Uä)m ®efc^led[)te, betracljtet biefe erl;abene grau ben ©tanbpunft,

auf n)eld;en bie 33orfel)ung fie geftellt, alö eine ©enbung um ®lücf,

©d)u^ unb ^ülfe ringsum ju verbreiten. 2)ie Königin ber gran^

jofen gibt nidjt nur; ben Sert^ il)rer ja^Kofen ©penben überwiegt

mtü bie ©orgfalt, bie fc^arffi(t)tige ßinfidjt, mit ber fie ertljeilt wer^

ben, fo ba^ bie materielle |)ülfe eine Duelle beö (Segenö wirb, au^

ber .in weiten J^reifen bemutl)öolle (Ergebung, geiftige 5lufricl)tung,

mutl)5?olle^ 53ebarren int Kampfe beö Seben^ fiel) »erbreitet l)aben.

S'Jiemal^ wirb ber 9^ame ber Äi)nigin Stmalie ol)ne ©egen^wünfcl)e

genannt, unb in ganj granfreic^ wirb 9Ziemanb in biefen Sßorten

mel)r al^ ben 5luöbrucf ber ftrengften Sal)rl)eit erblicfen. 2)iefer

@eift ber ZkU befeelt bie ganje föniglid;e gamilie, Welcl)e bem SSor^

bilbe ber erlaufl;ten (Altern nacl)eifert. Wt ber ebelften Eingebung

gel^orcljte ber «^erjog ijon Drleanö bem ©ebote ber erl)abenen ^>fli4^=^

ten, ju beren Sluöübung er berufen ift. 2)er ^rinj begab \iä) in

S3egleitung beö 3)Zinifterö ^erier unb beö ©rafen 5lrgout tn'0 ^ötel^

2)ieu , verweilte mehrere ©tunben in ben mit ß;i)olerafran!en gefüllt

ten (Sälen, ging von ^ett ju ©ett, fprad) ben .^raufen dJlnti) unb

Ergebung ju, tröftete «Sterbenoe, ermunterte bie 5lerjte in Erfüllung
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i^rc^ mü^cöcUcn 3(mte^, unb erfreute Mt tmä) fctc ^erjnd>|lc unb

wc^liDcKcntftc X(«eilna^me. Xit Äranf^eit »erbreitctc fiä) in unb

üu^er()ü{(> faxi^, unb war in i^rem erftcn auftreten ^efttg unb

fcfjneU töbtcnb. 3n ten erjlcn SßoAen Ratten tie ?inientru^pen h)ic

bic 9?ationalgarbe einen f?örf;ft befdtwerlidien unb gefäfjrlirfjen Xienft,

benn ftc mußten bei Jag unb bei 9'Jorfit auf ben ^Beinen fepn, um

<8pitdlcr , Sterjte unb olfc ^ülfteij^enben ju bcfc^ü^en gegen bie ©ic^

bcrfe^r ber in ben erjlen Xagcn »om 5lpnl »prgefattenen Sflu^eftö-

rungen, »el^c auf eine fo traurige SEeife ben §(u9bruc^ berSeut^e

bejeicbnct Ratten.

53emerfenön)ert^ war eö, ba§ bie beiben Wni^tx, welche ben

^erjcg öon Orleans in bie Spitäler begleitet })atttn, yon ber Qi)o^

lera befallen würben, ^erier erfranfte am 7. 5lpril. ®raf 5(rgout

übernal)m bie yorldunge Leitung be^ iWinifteriums bes 3nncrn. Tax

.^onig führte ben 3?orfi6 in ben Seratljungen be^ 2)Zinifterratbe^

unb ber tbm öon einer ilranfljeit genefcne ®raf Sebafiiani leitete

»icber bie auswärtigen 5(ngelegen^eiten , welche ^erier wä^renb <Se*

bafliani'ö Unwo|>lfe9n gcfüfjrt ^otte. Später , alö anä) @raf 5tr*

gout »on ber ß^olcra befallen, jebod^ gerettet würbe, übernahm

SDicntali^et baS 5??ini|lerium beS 3nnern, unb ber ^räjtbent ber

Xeputirtenfammer , ©ircb Cte l'Slin) bas bcS öffentlidjen Unterrichte.

Unter biefen fcbwierigen unb bebenflic^en S5erl)ältniffen im 3nnern

rt>it nac^ 5lu^en, jeigte ftdj bie glücflidjc golge »on ber t^ätigenj^eil*

no^me be^ Königs an ber Leitung ber ©taatSgefc^dfte. So fe^r

man 'T>erierS fräftige .f)anbbabung ber ©efc^äfte im !Kini|lerium i>er^

mi^te, fo blieb ber ©eiji unb tie JRidjtnng beö Spftcmö unserriicft,

ba0 mit befonnencm (Eifer unb umfidjtiger SSa^famfeit im 55ewuft^

fepn be^ Biftö fortgeführt würbe. ®aS war nac^ ben Seigren ber

Dppojitiwt fe^r unparlamentarifc^ , aber fe^r ^eilfam für bie dx^aU

tung ber Ortnung. Unb in ber Xi^at, granfreicl) wäre in einer

mel)r alö mißlicljen 2age gewefen, wenn bie 9legierung be^^ 2anbe3

außer ber parlamentar^fc^cn Stü^e, beren fie »erfaffungSmäpig aller-

bingö nic^t cntbebren fonnte, feinen ^alt in jic^ gehabt ^ättt, ber

ben au§ergewül)nli4)en Umflänben gcwadjfen war , benn bie parlamen«

$»<$, «luntj $^t(tf!r. m. lt. 15
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farifc^e ^ülfe eittjog jic^ auf eine etwaö ütsevrafd^cnfee Seife bcnt

Sanfce wk ber S^ießieruiig. 2)ie 2)eputirtenfömmev Ijatte no4) ni^t

i()re leöi^Iatiöen Strbeiten kenbet. Sie tt)ar fc^on. nteljrere (Si^ungen

|)int)urc^ in merHi^ »enninbertev 3fl^t öerfammelt. (^ö fd)eint, bap

ber plö^lid;e 2:ob eine^ Stbgeorbneten^ljebeaur, bev noä) am J^agc

Dörfer öollfommeu gefunb an ben S3erat^ungen X^eil öenommen,

auf bie Kammer einen tiefen (Sinbrutf ö^mad;t^atte, benn üon bem

is.^lpril an, «30 ber Xob t(}re^ ©eno[fen bie 2)eputirten ükrraf4)tc,

fanbtn fo öiele öon i{).nen fid) knjogen, nid;t me|>r tu ber ilammer

ju crfrfjeinen, fo üiele würben auö ben bringenbften ©rünben öeran^

la^t, augenblicflid) ^ari6. ju »erlaffen unb if)rer |)eimat{) jujueilen,

baf biejenigen 9J?it.gIieber ber ilammer, mlä)t bie 5tnfid)t benjäl;r*

ten, ba§ bie 5tBgeorbnekn granfrei^^ bem S3eifpiele beö i^önißö

folgen müßten, ber nie, unb am aUenüenigften in ber ©tunbe ber

@efaf)r, feinen .Soften üerlief, yon ba an nid)t mt\)x in Ijinrei^en^

ber 3öl;l traren, um »erfaffung^mäfig gültige 33efd)lüffe nehmen ju

fön.nen. 2)er ^räfibent öerfud;te nod; ein ^aar ©i^ungen, vermut^?

lid) in ber Hoffnung, bap fo i?iele yon ben Slu^gcblieben en jur ^e^

finnung fommcn würben, al^ uöt^ig war, im bie jur ^efd)lüf-

na^me erforberli^e 3öl)l §u ergänzen. 3)iefer (Erwartung würbe

jebod) nic|)t entfprod)en. !Die 3lbgeorbneten , weld)e il;rer Pflicht treu

geblieben waren, mußten e^ mit tiefem £eibwefen erblidcn, )it>i(

gran.frcii^ mit geredetem Unwillen üernabm, ba^ bie Xieputirtenfantf

mer wegen ber gludjt ber gurd)tfamen gefc^loffen werben mu^^te»

3n ber ^airefammer, bie auf il;rem '^often blieb, war ber Slntrag

gemadjt werben, in einer ®efd)lu§nal)me eine mittelbare Mge über

eine fo(d;e ^altungslofigfc.it ber größeren Qa)^\ in ber 2)eputirten^

fammer au g^ufpred)en; auf 2>?ontaliyetö S3orftellungen jebod; würbe

biefer Eintrag jurüdgenommen.

.
^erier war. jwar »on bem eigentlid)en <I^üleraanfaH gerettet

worben, aber bie folgen baöon wirftcn jerftijrenb auf feine f4)on

feit lange jerrüttde ®e[unb()eit. 5)ag, wo e^ mit fold)er !i?eiben>'

fd)aftlid;feit wk sjon ^erier aufgefaßt wirb, öllc Gräfte be^ ©eifte^

rvk be^ ilörpeiö erfd;ütternbe ^eben eineö franjöfi!d;cn ä^iinifter*
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^räfibcntcn hatte Um füfjneu Wimi), baö oft öercc^tferti'öte 3ctb|l^

»crrraucu tc^ feftcn, männlidien Sinnce gebrochen, imb bic »anfenbc

^^cbenöfraft fämpfte vcrgchni3 [i6) aufuiridjten. ^eri'cr lag auf bem

«Sterbebette im SWinif^erialgcbäitte , tt?cil>renb er mi^tt, ba^ feine

grau in feinem eigenen ^ötel 5?on ber (Spolera befallen war. !Die

beim 2(uC'brurf) ber v£eud»e s?cm ^obel t?erübten ©rdueltbaten Ratten

einen frf)re(fliefen (Sinbrucf auf fein 6)emü1^ gemacht, unb ber fonji

feiner Haltung fo ji^er bewußte ©eift fcbn>anfte unter bem5Inbrang

fine^ \oiä)tn S3ereinö öon Unglücfeföüen. ^erier flarb ami6. SWat

nad) einer quabollen 5(gonic in feinem fünf unb funfjigften 3«^«»

Sr war auö @renol»(e gebürtig, n>o fein 53ater Sanftireftor war,

unb ftammte auö einer burgerlidjen gamilie, in n?eld)cr mehrere

2}iitglieber aud) ?or \^m fic^ burc^ 3?erbienfte unb Xuc^tigfeit au^ge^

jeic^net Ijaben. <So »ar e^ einer feiner JBorfa^ren, ber juerft bic

X^ampfmafc^ine in 5rfl»fi"fi4^ einführte, unb bie grepen Dampfpumpen

ju (Ei)aillpt unb ©ro^-Ciaillou baute, dafimir ^Vrier war ^ox^

j^anb einee ^anf^aufce in f<ixi^, unb befaß tin grc^eö S5ermögen.

(Seit 1817 war er ^bgeorbneter be^ Seinebepartementö. ßr war

fietö ftreng conftitutionett, unb bewährte jtc^ unter ber Dieftauration

alö talentsoUer 9lebner einer folgerechten, aber »erfaffungömäfigen

unb gemäßigten Dppofttion. 3nt ÜRartignac'fc^en iKiniflerium war

i^m baö ^^ortefeuiKe ber ginanjen unb be^ |)anbel^ übertragen, bot^

trat er aue bem Äabinet, al^ "Polignac anö 9lubcr fara. ^efannt*

liäf war er /Jon ßarl X. jum S'iitglieb beö .^abinetö beftimmt, burc^

beffen Ernennung ber mißleitete ^ijntg ju fpdt ba^ ^önigtl)um ber

ölteren Sinie narfj ber SSertrcibung ber fönigli^jen Gruppen auö^arid

in ben 3nlitagen ju retten wäl)nte. ^iit ber ^u^ireöolution warb

^erierö Xbätigfeit al^ Jü^rer be^ linfen (ientrum^, tt^k alö^präfibent

ber I^eputirtenfammcr, burd) feine fcbwdct^licfee ©efunb^eit sielfac^

getjemmt. dv war einer öon benen, weld;e am ric^tigften bie Stellung

aufgefaßt l)atten, welche ber 3uliregierung gebü^ire, unb am tiefflen

eingebrungeu war in bie Obee be^ ^önig«, Crbnung, S^lu^e unb

53otmäßigfeit ^>erjuftellen , um eine feftc unb itd^ere ©runblage ju

gewinnen für jebe weitere (tntwicfelung. ^^^erier, öoU ©eift unD

15*
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^üfi) , mit einer lü^tien Sitten afraft, üoUjoö f^'^ I^efc^iüertidje^

5tmt mit einer eifevnen 33cl)arrlid)feit, bie öor feinem |)int)erni§ ju^

rücftrat. 3llö Sciter eincö Spftemö, baö bie ^"»arteileibenfii^aften

ömortiftren iinb einen geregelten 3uftönb ()erl>eifiif)ren foüte, ber ben

Hoffnungen politifc^er $lbenteuerlicl)feit nicf)t fdjmcidjelte , mupte^erier

nothroenbig um fo t)eftigere ©egner Ijahtn, öle eö i\)m gelong, bic

Unparteiifd)en unb (äiniic^tö»o((en für \iä) ju gewinnen. Stei^bare

(?mpfinbüci)feit, 3ä^jorn nnb ungemeffene ^eftigfeit »erbunfelteti

öUerbing^ feine ftaat^mcinnifd)en (Sigenfc^aften. unb herleiteten if)n ju

Slufn)aUungen , bie nid)t immer ol)ne fcl)äblid;e (Sinn?irfung ouf feine

2}ia^na!;men blieben- dv überwanb aber bie grij^ten 8(f)TOierigfeiten

burd; eine unermüblid)e Xf;ätigfeit unb bie Energie feinet (Si^arafter^.

(5r tt?ar bei feinem Xobe nirijt üolfötpmlic^ , benn er fd^meicbelte

nid)t ber 3)'Jcnge, unb nflt)m feine iHürffid)t auf iljren Beifall, aber

er würbe üon ben ßinftd)t0öclleren unb ^efferen erfannt unb f)in^

terlie§ tin e()renöotle^ 5lnben!en. SJiit ^erier ftarb nid;t baö

@9ftem, n?eIc{)C0 er burdjjufübren fidj beftrebte; oI)ne Stt'f'fct barum,

weil eö nid)t hM baö ©pftem bce 2)?iniftcrö war, unb weil ber

Äönig, aud) ol;ne ^eripr, tl}m ©eltung unb 2lu^fül;rung ju »er»»

fd)affcn wugte.

^urj nac() ^erterö 2^ob begannen bie geinbc ber (Staatöorb=*

uung, für weld)e biefer ener^ifd;e 9)?inifter fo bel)arrlid) in bie

(5d)ranfen getreten war, ju- gleid)er 3fi' l)fftigf Singriffe gegen ben

3uIit()ron. Xk ^arliften 5jerfud)ten einen Slufftanb im Eüben, ber,

bort fogleid; unterbrüdt, eine weitere Sluefül^rung im SÖeften befam,

wo ber abenteuernde 3"Ö t^i" -^crjogin öon 33err9 fo ritterlid) be^

gann unb fo äu^erft häglid) enbete, ba^ wo^l für immer, wenigften^

unter bem 5?olfe ber 33enbee, baö jur 2:i)at bereite 2)?itgefül)l in ber

wegen feiner Xreue berüljmten ^"»roinnj in ber Siege ju ^lat;e be^

graben würbe, ©leit^jeitig leitete ba^ befannte compte rendu, worin

bie unermübltdje ^ewegungepartet eine ermübenbe 2öieber^olung il)rer

l;unbertmal öorgebrad)ten unb eben fo oft abgcwiefenen S3efd)werbe'

punfte ju fammenfa^te, ben $lufftanb ein, ber fid; in'' ber blutigen

Leichenfeier Samarque'ö au^fprad;. Sar e^, weil man mit ^erier
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rincn ^ffilfr tcö I^ronö, c^nc ten er ni^t 53cflanb ^abcn fonntc,

^inroeggcrdumt glaubte; erblicfte man in fer 2antc?plaö^ ter Q\)o^

lera einen würDigen ^unteeöfncffcn für ßmpörunij unt Umiräf^ung;

ober reijtcn tiefe Umftänte im 23erein taö SJesoltirurgöijelüfte ter

geinte ter ÜJpnaftie unt ter ß^artc öon 1830; Garliften unt 3ie^

Ijublifaner hielten tcn 2{ugenb(icf für günftig, um ten Umftur^ teä

53eftet>enten in granfreicb ju serfucfcen.

X'ie |)erjpgin son 33errö ^atte fc^icn im 3uni 1831 ^efprcob

unt Gnglant »erlaffen, »or unter tem 9?amen einer ©räfin öon

^agana über |)oÜant, ten fRt)tin f)inauf biö üJiain^, über Jproi

md) ter ?ombartei, unt öon ta über ©enua naö) Seflri gegangen,

tt)o fte vorläufig ibren 3{ufent^alt nabm. Q^ fc^eint nidjt, top jtc

auf tiefer ganzen Steife crfannt Worten n?ar, unt ouc^ tie farti^:

nifc^e ^olijei wupte nichtig »on i^rcm Slufcntfjalte, liQ ta^ herbei*

firömen öon fran^öjifcben ?egitimiften öon Ijo^em ©tantc tie.Sluf^

merffamfeit teö fransijfifc^en donfulö in @enua erregte.
.
Gr erfuhr

balt, wer tie Dame fe», bic in tem fec^o 'tSltikn entfernten

©eflri fo öiele angebliche (Sponier, GngUinter, 3tuffen unb !Ieutf4)e

um \\d) üerfammelc, tie nur granjöfifc|> fprcc^en fonnten. Stuf

SSorftellung teö franjofift^en ^^abinet^ muptc tie ^erjogin bic farti-

nifcf)en Staaten öerlaffen. <Bit ging über 2ueca nocl> 9*icm, wo ter

päbjllic^e ^of HC i^rem 9iang gemä§ bemäntelte. !Der ^Mbft felbfl

empfabl i^r ganj befonterö einen gewiffen .^^acint^ Simon Deu^,

aue .^ijln, ter längere Seit fjinturc^ ^u^brucfergc^ülfe in ^"»ari^

gewefen, 1828 öon ter jütift^en ^ur fatljolifdjen ^Religion übergetrc^

ten war , unb feittem eine ^enfton »on ter Äaffe ter ^ropaganta

bejog. 2l?erl)ängnißöott war eö wohl ^u nennen, ta^ bic ^crjogin

öon 33errö tie Sefanntfdiaft biefeö ^Wenfc^en, ter einen fo entfdjeii'

benten Ginflu§ auf ibr Sd^icffal übte, turd) ten l?eiligen S?atcr

macbcn mußte. !Radjtem fie längere 3cit unter i^ren 3?erwantteit

in S'leapel öcrweilt, ging jic wieter ^talim l^inouf über 5lcm unb

^ifa nad) 2)laffa , wo ter ber neuen ©eftaltung granfreid)ö unb bcr

Drleanifd)en Xpnaftic fo feintfelige derjog öon SWotena ibr feinen

^aUftft einräumte, iljr eine Gl^rengavte gab unb fie ganj ol^ fouöerainc



230

prftin M)Mmu. 3n 9)^ciffö em^^iiö bie ^tx^^in ivteber Simon

2)cu^, feer ju einer ©enbung nac^ ©panien imb Portugal öl>ge|en

foUte. Um i^tt mit @elt> untevftü^en ju fönjien , yevfaufte bic |)cr^

SOßin 2)iflmantett jum Sevtl^e öon 6000 grcinfen; bie ©ummen,

m\6)i \k felbft aufgebraßt, unb bie, welrf)c fte üon ^»olproöb bc^

fommen l^atte — mol^l faum «kr eine SWiffion granfen — waren

jum größeren 2:f>ei(e frf)on i^erwenbet ju ben ^Vorbereitungen eine^

farliftif(^en 5iufftanbeö in granfreici;.

23on bem 5lugenblicfe an, wo bie franjöjtfrf)e 9kgierung öon

bem 5lufentbalte ber |)erjogin i^s>n ^m\) in ber 9^äl}e yon @enua

unterrichtet war, batte fte natürliß jeben i^rer (Schritte mit Stuf-

mer^famleit beobad;tet. 3n Wla^a warb ber |)eerb ber farliftifc^en

Umtriebe faft offen uub ungefdjeut errichtet; S^arie (iaroline'ö prf;^

tige |)of^aItung war «mfrfjwärmt 5?on einer Solfei^on legitimiftifd^en

unb benn;einquiftifd;en 9lotabi(itäten aller @rabe, beren laute 3n»er*

fic!)t, \vk i^re unyer^^olenen pompl^aften ^rop^ejeiungen lebhaft an

Soblenj erinnerten. 2)ie Heine (gou^erainetät , beren 9lid)tanerfeu^

nunggranfreici) überfeinen ^atte, war gro^ genug, um einer S^iebellion

<^ä}i\^ ju gewäl)ren, welche gegen eine ^kgierung geri(J)tet war, bie

alle anbern ©taaten durojja'^ anerfannt batten. 2)ie ©puren ber

^Vorbereitungen im ©üben "om Jranfreiß waren ber 3*legierung ni^t

entgangen; man wupte, bap eine graction ber Segitimiften jur Zl)ai

brängte, wä^renb bie anbcre fie bai^on abju^lten fud)te; bie ^e^

fcf)Wid;ttgung yerme|)rte bie Ungcbulb ber 2^l)atbebürfttgen, beren 3^1)1

übrigen^ fleiner war, unb in ber |)altung ber ganzen ^\irtei war

eine (Erregung bemerfbar. 2)ie 5ln^änger ber «^erjogin »on ^err^

in granfreid; fd;ilberten in ibren ^eric^ten bie S5er^ältniffe aU günftig

für einen legitimiftif^ien 5lufftanb, unb riefen fie eiligft gerbet.

(Sinige ^age, nad)bem X^ierö, ber im 5luftrag ber S^Jegierung

bcn ©üben bereiste, S)krfeille »erlaffen l;atte, eri'4)ien baö 2)ampf^

boot earlo 5llberto am 30. S^pril S)Zorgenö im ®efifl)t^freife biefer

©tabt. 3n ber ^}a^t i>om 29. auf ben 30. Slprü Ratten einzelne

.Raufen Sf^o^alifien mit weisen |^al}nen bie ©trafen burd)jogen unter

berft Df^vUfe: „d^ lebe^einrii^ bergünfte!" ®egen brei Ul;r 2)?orgenö
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kmärf^tigten 53fn>affncte ficft bfö ^frcht^untö (Bt. Üourcnt, ^^flanjteti

toxi ttc Joel§e Ja^nc auf unt läuteten Oturm. 3« ^Ui^^v ^tit

erfc^icnen bewaffnete Raufen auf tcn 'JHä^en 'J'atadje unt> ßonfigne,

lüo fic tic trelfarbi^e gafjnc abriffen. 2lm jobtrci^ficn n>ar tcr S(uf==

lauf auf tcr y-ourcttc-öeplanate, tpo man ta^ iJam^ffc^iff ju er;;

»arten fcbien, a\i^ tcm, »tc cö unter ter 2)?cnge umlief, ter 3?2ars

fd>aU 53ourniDnt fid) beftnten foUte. Sind; sor tem SiiftijPaUatlc

rotteten (lä) i>ielc SPJenfc^cn ^ufaranten. 3" tcnt ganjen Sluftrricn

ter SCufuMegler war aber weter Haltung noc^ 3"'flnimcnroirfen

;

fd>üd;tern unto mit »erfterften SBaffen erft^ienen fte in fleinen ^Ibt^ci^s

lungcn, ttc feine SWaffe ju bilcen wagten, ©in Unterlieutenant »om

13. ^iegiment fcrtertc tie. 2)?enge auf, jid) ju entfernen, uno old

einer ter Setter fid) wicerfc^tc, wurtc er, o^ne )?pn ten ©einigen

unterftü^t jti werten, überwältigt unt gefangen genommen, worauf

ter ganjc Raufen, s>on einem panifc^n (Sdjrcrfen ergriffen, aueein«

ter jtob. (Sbcn fo fdjncü wor tic Wii^i gabnc »om Xburmc <BU

Laurent ^erabgenommcn, unt ali^ tic treifarbige fte erfe^te, lenftc

taö Dampfboot ah, um nic^t ten (Schiffen ter 9Jegierung in tic

^äntc 5U fallen. X*ie ganjc 5?eiregung, welche tem 3luftreten tcr

|>crjogin öon 53ern), al3 -Hegentin im Flamen t^re^ <Sol)neö, jur

Einleitung tiencn foUte, entigte fafl im Jlugcnblirfe ibreö(^ntfte(>en6

wie tin unbeteutenter (Stra§enauflauf. Xa^$ Dampffc^iff anfertc am

3. ^ai. !?or (iiotat, um fid) mit Mcnemitteln unt ^ol;len ju »er^

fe^en. Gö wurte foglcid) mit Embargo belegt. Unter ten ^Vrfonen

am 53ort, tic fcflgenommen wurtcn, war ein (So^n teö 2)?arf(^aUö

SSourmont, @raf itergorlap, tcr S3icomtc ö. <St. ^riefl, unt eine

!Domc, tic man für tic^erjogin öon ^crrv ^'clt, ma$ auö) foglcic^

na4> ^'»ariö berid^tet wurte. E^ fant ftc^ aber balD tarouf, ta^

tiefe 2)ame nit^t tie |)er5cgin fep, fontern i^r nur fe^r äljnli^j

fcf>e. Xit 2{bftd)t, tic Slufmcrffamfcii wäl^rcnt tcr crflen 2(iigcn*

Uiät tton tcr «Spur ter "Prinjefiln abzuleiten, wor crrcid;t Worten. ,

!l5ic <C)crjogin war ju £antc über tic ©rcnjc gcfonimen unt \)itit

fic^ in einem fleinen ^aufe in ter Vlä^t öon 2)2arreille öerftccft,

|)icr ^arrtc fie am SPiorgen te^ 30. 3(pril auf 9bdjric^t über einen
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öünfitgctt Stuö^anö bf^ für btefm Xög »craBrctctcn |)anbflrci(|0.

^in ßtikl mit went.qen Sorten berichtete baö öoUfotnmene SWi^^

Itnöcn, unb rietl; t^r, granfreic^ ^u sjerlaffen. 2)ie |)erjogm aber

befc^Io^, na(| ber 33enbee ju ge^en, unb wä) in berfelben S^ac^t

trat jte t>tc Steife an über 9limeö , 2??ont|)eaier unt» ^arcafonne nad;

2;ouIoufe, unt) öon ba über iBergerac, Sibourne, S3la5)e, baö ibr

nac^^er fo öer^ängniföoU werben foUte, nad; ber ©aintonöe, einem

Sanbftridje füblid) öon ber SSenbee, m fte »iele Slnlänger I)atte unb

»on (Sc()lo^ ju @(i;Io^ ^"^0, inbem fte öon l^ier auö ibr 5(uftreten in

ber 23enbee Vorbereitete unb in ben tt)cftlid()en ^roöinjen eine ^ro^

clamation verbreiten liep, n?orin fte fid) S^legentin »on gran!rei(|>

nannte, unb bie ^evölfernng ju einer Srl;ebung für bie ^ed;te |)eitt^

rieb V., ibreö (So^ne^, aufforberte.

2)ie fogenannte parlamentarifd^e groction ber Scöitimiften, welche

auf bem SBege beö conftitutioneUen 5lampfeö mit 2ßprt unb (Sd)rift,

burcb ßinflup ouf bie SGSöbter tt)ie burci^ 33enu^ung ber 53ett)egung

aller ber 3flcgierung feinblic^en Parteien, günftige Sed)felfätle für il;re

®a^e ju erreichen hoffte, betrad;tete eine farliftifc^e Sßaffenerbebung

in bem bamaligen Slugenblide aU öerberblid; für m enblid;e^ ©e==

lingen il^rer 2tbfid;ten. 3^te S3orftelIungen waren auf fo unwiber*

fgrec^Iid)e J^ac^weifc geftü^t, bap fic notl;tt)enbig unter einem großen

X^eile be^ legitimiftifc^en 5lbelö ber SSenbee Eingang finben mupten.

!Dic |)erjog{n von 53erri; wollte ober nic^t abftel}en von bem S3er^

fu4)e eineö Slufftanbe^. SSiele von benen, bie an biefem 2:beil nab^

men, i^kn eö iebo(| wiberftrebenb, mit bem SSorgefübl beö Wli^'

lingenö, unb nur um nic^t unritterlic^ fi^ betn |3crfönlid)en SÖagnif

ber ^rinjefftn ju ent^ie^en. 3n einer wal)r^aft leichtfertigen Seife

bfl;arrte bie 2)?utter beö ©ottgegebenen C^ieubonneD ^^rinjen ^ein^

ric| barauf, ben 33ürgerfrieg in granfrei^ ju cntjünben, unb baö

S3lut i^rer ^«bänger aufö (Spiel ju fe^en; ber im 5lugenblirfc be^

entfte^enö ju S^arfeiUe erfiicfte SSerfudb ^attc fie fo wenig belehrt,

bap fte auö bem Umftanbe eine befonbere 3uverft(|)t fd)öpfte, weil e^

i\)x gelungen war, burcb granfreic^ ju fommen, obne von ber fo^

lijci aufgegriffen su werben; ia fie l;örte eö wol;lgefäaig m, wenn
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tttön tiefe öcrflo^lcne SRcifc mit ^Hapoleonö 3uö^ »o« Santicö ttöc^

ten Xuilericn öergli(^. Die ^erjoijin copirte gleic^fam tie politifc^e

35orau^ftd>telofigfcit ihreö ®ef4>lcc^tö , intern fte kti einem Slufflantc

in ter iBenfcee ein ©elingen auf fcie Hoffnung baute, top tie 2fr*

met ju i^r übertreten würte. 23enn mon i^r bcmerfte, taf in ten

wef^lic^en ^rosinjen an 50,000 SWann ter bej^en Xruppen in 55e*

'a$ung jianten, gegen roeld)e man öorge^en fottte mit S^ouanebani

ten, tie man nicbt einmal t^inldnglit^ mit @cn?e^ren unt ^ul»er

öerfc^en fonntc, fo meinte fte, ta^ fep um fo beffer, man fönne

bann gleich mit einem ftattlit^en 5trmeecorpö auf ^ariö marfc^iren.

Die |>er5ogin betat^te nit^t, tap im ^a\)rt 1815 allertingö ein

bonapartijiif(^ gefinnte* ^eer im Dienfie ter SReftauration war, »ie

ter (Erfolg e^ genügent target^an, ta§ aber im ^af)xt 1832 in

granfreid) weter legitimiftifd)e |)eerfü^rer noc^ legitimiftifdjc 2;ruppen

öorljanten waren, unt ta^ tie fporatifd) sorfommentc legitimiftifc^c

Partei toeter ta^ Gine noc^ taö wintere ^otte. 3n ter Wlittt ^ai

traf tieferjogin in ter 3>entee ein, »o fte narf) einem furjen Slufent^

^olte auf einem (B6)\o]\t in ter 9?ä^e 5on 9lanteö me^r inö innere

trang, in tie ©egent ter^]>unf{e, an tenen terSlufftant ausbrechen

foUte. Die 9lcgierung war auf i^rer |)ut, ja^lreic^e (Streifcolonnen

turc^jogen taö 2ant in allen a'iic^tungen , unt tie -fJerjogin mu§te

Ui ^aöft, unter 33erfteitungen , turc^ ^o^troege unt Sümpfe ten

Sc^lupfroinfel auffuc^en, wo jie fic^ verbergen fcUte. Die Stimmung

war im ©anjen i^rem S?or^aben feineewegs günftig. Die ßinwold*

ncr ter Stätte, tie 9ktionalgarten, tie Sinientruppen waren eifrige

©egner ter gegitimi|len unt jcter Gl)ouanerif. t/it Segitimiften felbfl

in ter S3entee waren get^eilter Slnfic^t; tie S^e^rja^jl glaubte, taf

ter 5lugenbli(f fd;lcc^t gcwdfjlt fep ju einem 5lufilante. Die »or^

ne^mften unt beteutentj^en Segitimiften in ^ariö boten 9(lle^ auf,

um tie ^er^ogin ju jjermijgen, granfrcic^ wieter ^u serlaffen unt

i^r 2?orl)aben aufzugeben, ißä^rent jie in ter ©emeinte Sege in

ter ^ocage verweilte in einem fleinen |)aufe, öon ©e^ölj unt2Wo^

rotten umgeben, empfing fte ten S3efu(^ te^ berühmten ^^arlament0^

retnere unt 5ttPpfaten Ißerrpcr, te^ ^ü^rer^ ter Slopaliften in ter
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t)cputtrtenfammcr» (Seine SSorfteffunf^en ttjaren yergcBenö, bie |)er^

jogtn be(;arrte ki t^rem (Sntfc^lu^, eö auf fcie (Sntfd;eibung ter

SÖaffen anfommen ju laffen; fie n)ie^ ouc| tiefe le^tcSBarnung yon

fic^, imb aU ^ern)er fie i^erlie^, njar fie il)rem 64)icffal verfallen»

2)er 5luebrucf) beö 5(ufftonbeö tüar juerjl ouf ten 24. Wlai beftimmt

jvurben, aUein ba bie ^fäupter np(|- immer e^ für mößlicb bieUeti,

bap bie ^erjogin fid; üon S3erri)er Überreben lie^e, ^ranfreid) p
öerlaffen, fo liefen fie ben ©emeinbeöorftebern ©egenbefebl ertbcilen,

bamit, wenn 5{l(e^ unterbleiben fotlte, bie entfernteren ©emeinben

zeitig genug unterrid;tet n^ürben, um nid;t öeretnjelt \iä) ,^u ergeben,

unb o^neUnterftü^ung von ber Ucbermac^t erbrücft ju werben. Unter

bcm 25. 'Silai 1832 erlief bie -^erjogin einen 2;agöbefebl an bie

%n\)xtv, worin fie fagte: ,>^d) l)Qbe ben feften (5ntfct)hi|5 gefaxt, bie

^roöinjen beö Seftenö nidjt ju öerlaffen, fonbern mid; i^rer lange

erprobten Xreue anjuüertrauen. 3d; jä^le barauf, ba^ ©ie atte

erforberIid;en 9)?a^regeln treffen werben für ben 5(ufftanb, ber in

ber fllad)t i?om 3. auf ben 4. 3uni aü^bred;en folL ^6) rufe ju

meinem 53eiftanbe aUe 2>?änner yon 9)?utl) auf. @ott wirb unö

Reifen, unfer SSaterlanb ju retten, kleine Sinftrengung , feine ©efa^r

foU mid; entmutbigen. 3«^ werbe in ber erftcn SSerfammlung er^

f4)eincn." Diefeö war unterjeid)net : //3)?aria darolino, Stegentin

von granfreid)." Daö ®cbIo§ 2a d^aeliere, baö bcm ^errn »on

Saubepin gehörte, würbe plö^lid) von J^ruppen unb ^"»olijei befe^t

unb eine |)aueburd)fucbung angeftellt, M welcher nisin mehrere mit

^^apicren angefüllte glafd)en entbedte, ^flöten unb 53illette in (^bif-

fern, furj ben ^riefwe4)fel ber ^erjogin mit ben ^auptanfübrern,

ber fajl ben ganjen ^(an ber Bewegung enibielt; unter biefen ^a*

picren war aud) ber obige Xagebefet)! ber |)erjogin. Xie Regierung

benu^te bie 3eit gut; man concentrirtc ftnrfe ^ruppenmaffen in ber

SSenbee, unb juglcid) burd)ftreiften beweglicbe 2(btbei(ungen unter ber

befonberö gefc^idten gü^rung beö ©eneral^ ©ermoncourt baö ?anb

in ollen JHic^tungcn. 3)?ebrere vereinjelte Slufftdnbe fanben uncrad)tet

beö ©egenbefebl^, ober weil biefer aufgefangen war, ftatt; fie wur^

ben aber von ben Sinientruppen unb ber 9ktionalgarbe über*
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fvrengt.

Sdtm Xage^anhucf^e am 4. 3unt crfcfeaHte bie Sturntgtodfe ait

me()rerfn fünften tcr 93cntec, We nid^t öon Xru^pcn befe^t waren,

namentlich in @t. giacrc, Gbenc, unt Ui Um ®d>(ofTe 8a ^Henif==

ft*re. STber nur eine geringe 3a(>t »on©emeinten er{>pbcn ftd», unb

ba bie mititairif(^cn ^e^örten bie sroccfmd^tgl^en 5?orfe{)rungcn

getroffen batten, fo erfd)icncn überlegene ^treitfräfte, tt?o bic

ßbouarJ ftd> ^erfammeln sollten, unb biefe SSerfud*e »urben alle

im Meinte cvftirft. ^ie SWaffe ber ^ei)ölferung »erljieU ftrf) ttjeil-

na^mto^ unb al^ blo^e 3uf(^auer bcö 2>organgö. Xic |Jerjcgin

mupte baber gleid^ öom crftcn Stugcnblicf an auf bie tljörithte ^off^

nung *jer^itbten , mit einem Äern i^rer 2(n{)änger einen großen 3d)lag

auöjufübren unb einen X^eit ber 2(rmee an fi(b ju jie|>en; baö trau^

rige (Srgebni^ ihrer eigenftnnigen ^el»arrli(i>feit war nur, ba^ »iete

ilvrer ©etreuen getöttet, gefangen ober pt^tig würben. 2)ic dnu

mutbigung unter ben ^lopaliften war allgemein , e? war rein unmög-

lich, ftd> 5U vereinigen: felbft bie SWittbeitungen waren äuferft er*

fcbwert , ba bie ^polijei fe^r jablreic^ unb watbfam war. ße banbelte

jtc^ nun barum, ber ^erjegin einen fidleren Bnfl^ncbtöort ju »er?

"[(Raffen. 9]ante^ erfdjien ol^ ber geeignetfte Ort, benn ^ier, wo

bie SWebrja^l ber 53et?olferung entfdjieben gegen ten 5lufftanb war,

würbe bie 3legicrung aller Sßabrfcbeinlicbfcit nac^ iie am wenigftcn

t'crrautl»en. 2l(ö Bäuerin gef leitet, mit blo§en güpen, gelangte fie

an einem 2i>?avfttagc nac^ 9hnte^. %m (Eingänge ber <Btntt fanb

fte ben Siegierungöcrla^ angefcblagen , welcbe bie 2^e)Jartement^ S3en*

bet, SWainc unb 8pire, 8oire- ^ferieurc unb 2)eur^(5eöred in

53elagerunge'5ujtanb erflärfc. 55alt barauf erreicbte fte baö ^auö

ber gräulein Xuguignp in ber oberen (£d}lopftra§e, wo fie U^ auf

günftigcre Seiten eine 3nfiuc|t5ftättc ftnben foüte.

Die D^pofition, welche in ber Kammer ni^jt bie 3Kel*rf)eit er^

reichen fonnte, tbat einen (>öcbfi auffatlcnben au^erparlamentarif<fen

(2d|ritt. S)iefer ging übrigen^ urfprungltc^ nur i>on einigen IDliU

gliebern ber Cppofition m^, benn am 22. Si^ai »erfammelten fi<^



236

nur ctrt «nb öferjt'ö 5l6georbnetc bpr Zmftn Ui Saffitte. ^m U^

jef(i)nete bie @efat)r ei'neö inneren unb äußeren ^riege^ al? ukr^

l^ängenb, burd; ben 5(ufftanb ber (Sarliften im Söeften, burcf) bic

Unjufriebenl;ett ber Patrioten öon 1830 )t>egen ber in i()rem (^innc

nid)! 5Jorfd)reitenbcn S'ieüolutton/ burc() ben SBieberetntritt Selling?

ion^ in baö englifclje ^abinet , unb burcl; bie |)almng beö Stnölanb^,

öon bem man annaf)m, ba^ eö nur auf eine ®elegen()eit lauerte,

um in mäct)tiger Ueberjal)! über granfretd; ^erjufallen. Unter einer

foldjen 2)ringlid)feit meinte man , fei; eö unerlä§Iid)e Pflicht ber Oppo*

jition, tt)ieber()oIt barauf aufmerffam ju machen, ba^ baö Softem

ber ^Regierung ni(|t tjaltbar fei), pl)ne bie ®id)erl)eit unb bie SBürbe

granfreic^ö ju gefä^rben. 9)ian ernannte bat)er eine (Jommiffion,

it5eld)er ber 5tuftrag ertt)eilt rourbe, eine Darftellung biefer ©efabr,

unb ber ©runbfä^e berDppofition, burd; n^eld^e fie allein abgen?en^

bet n)erben fönne, an ba^ Sanb ju erlaffen. 'Dk\t ßornmiffion be^

ftanb au^ ben Ferren Safapette, Saffttte, Dbilon-^Sarrot, 2)?auguin

unb (Somte. 2)iefe Dpppfitionömitglieber brandeten nur ^iö) it)rc

eigenen Stieben unb bie SIrtifel i()rer 3ournale in bie Erinnerung ju^

rücfjurufen, unb barauö bic ^auptpunfte einer feldjen (Srflärung fo

ju fagen ganj fertig bcrauöjufdjneiten unb jufammenjufteUen , um

in fürjefter grift bie if)nen übertragene 5lrbeit ju öoüenten. 3n ber

X}}at cntl)ielt baö mä)\)tx »on ben 41 2)eputirten om 28. 2)?ai un*

terfc^riebene Compte rendu nur einen Dlec^enfcbaftöberic^it, ber f^ion

längft abgelegt war, o^ne ba§ wir im Staute finb, barin neue ober

fd;lagenbe ©rünte für bie auögefprodjene 5lnfic|)t, ober eine dntwidc^

lung ju ftnbcn, burd) n?eld}e ber in unjä^ligen ^ammen^erbanblungen

fo oft burc^gegangene ^reiö üon S3e()auptungcn erweitert worben

Wäre ober in einem Ijelleren Sichte glänjte. 5lllein eö war wo^l aud;

weniger »on ber inneren ©ebeutung beö 3)?anifefteö unb mel)r yon

bemUngewöf)nlid)en unb 5luffallenben eineö foldien ©djritteö, ba§

man eine SGBirfung auf bie öffentlid)e 2)ieinung erwartete, burd) weldje

bie S^legierung genijtl)igt werben feilte, i^r Spftem aufjugeben unb

ftd) ber Dppojition in bie 5trme ju werfen, welcf)e bereit war, alö

minifterieller Erbe ^erier^ aufjutreten. Sir -l^alten e^ für ganj
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ü6crflüffig, baS Compte rendu f)\n tnit^ut^cifcn, ba tercitö fein

ganzer ^ni^aU unter ccn ßinroentungcn iinb SSiberlfgungen tcr

Oppojütion sjorfommt. Ungefe^li^ tcr gorm nadj war nun frcilidj

bcr Compte lendu ni(i^t, tcr übri^jcnö noci(> öon mehreren Stbgcorb-

ncten, im ©anjcn fajl »on Slnfccrttjolb^unbcrt untcvfdjricbcn wurtc

6ö war intfiTcn bo(fy ein 25orfommntß , taei nid;t tm @ciftc eincö

conf^itutt'onellcn S#cmö blieb, wenn tic i?ammercppofiticn al€ fcldje

aufer^alb ber Kammer baö parlamentarifcb (ircrtcrtc wieber vornafjm

unb gegen bic (intfcbeibung ber .Kammer an baö ^^ublifum, unb ganj

not^wcnbigern?eifc eben bamit aud) an bie ^'^arteileibenfRaffen Berufung

einlegte. Söen'n biefc 2)eputirtc alö ^ri»atperfonen tmä) bic ^rcf[c

i^re 2)ieinung unb llcbcrjeugung öerfod)ten, fo fonnte baö unbefd»aj:

bct i^rer Stellung in ber 5^ammer ganj rocM gefd^eljen; bic Dppo^

lition ttjar ja ol)nebieß in i^rcn Journalen 5?ertretcn. Söenn jic aber

in gefcbloffenen SRei^en unb gonj in bem ß^arafter einer 5^ammer^

oppojition au§crbafi> ber Kammer ouftratcn , fo fann man jid) faum

ent(>aUen anjuncbmcn, baf bie ©efaljr, n>etci)c jic al^ bic 33fgrün^

bung biefe^ au§ergen>öhnli(bcn 23erfabrenö angaben , eigentlid) baburc^

^erbeigefübrt werten unt fid) entwirfcln foUte. Sllö ^antftrcic^ einer

f>artei war baö Compte rendu ein tactiftber ^e^lcr, ber feine Ur*

^ebcr im parlamcntarifd>en .Kampfe in 9'Zadjtbeil fc^te; bcnn intern

cö bie Kammer in \,tüti fdjroff gefpaltenc ^dlftcn — bic ber \Xn=f

terjeidincr unb ber Sf^idjtunter^eicbner — jerfc^nitt, brdngtc eö in bcn

minifteriellen ^^alanr bie -DJitglieber ber fc^wcbcnben SfJcutralität,

welche in einzelnen fragen auc^ mit ber Dppojttion fiimmten , unb

bie hti einer fo unerbittli^en Sllternatise nic^t ebne ^ürffcbr fi^

ber öuperften Sinfc ju eigen geben wollten, 3llö Berufung an

bie 9?ation war baö Compte rendu in §crm unb 3n|)fllt

nic^t fcbwung^aft genug, um im ©anjen unb ©ro§en einen 2ln^

jlo^ ju geben, ber e^ öcrmoc^tc, bic 9?egicrung auö i^rcm ©clcifc

ju brängen , uno eö ju ni)tl)igcn , in bic 53a^n be^ S^edienfc^ft^j^

bcricbteö hinüber ju wec^feln; ($ war ju breit, um öon ben glüc^^

tigen gelcfen ju werten, unb fein gefammter 3n^alt wor im SSurau^

beantwortet in langwierigen .^ammererörterungen,beren9ßietevaufnal>mc
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öud^ ben «iut|>töfictt 3fitw«Ö^^^f^^ ^^^^^ ^c" jurücfgejoöcnen 9!entctt^

3n()at>er erfc^rccfen mu^te. Xtx SWaffe unjugänglid) , öenügte e^

ttic^t ben Uuöebulbiöen , beru^^igte nic^t bie gurc^tfamen, »erf4)ob

bie ©telTungeit oI)nc 3emanb in bic redjte Sage ju bringen. 2)ic

iifcle Saune beö ärgerlichen 2??ifüergnügenö unb getäufc^ter ditt^av^

tungen, bte tt)ic eine aria cattiva m^ biefem 3)Zanifeftc aufftieg,

kftätigte inbeffen bie Unrul)ftifter in ber S)^einung, baß bie politifcf)e

5(tmof^f)äre ^iner UmttJüI;lung günftig fei> 2)iefe Söirfung trat un==

längbar tin, obttjo^l i^ gerne annel;men tt)ill, ba^ fte nirf)t in ber

5lbfic|t ber Url)eber be^ Compte rendu lag; jte ttJoUtcn ben 3ulit^ron

nid)t ftürjen, gewi^ ni^t, aber fie wollten nid^t jugeben, ba^ er

bur^ anbere, alö bur^ fie, erl^alten werbe.

©eneral Samarquc lag auf bem ^lobtenbette; feine le|jte ^joli^»

ii^6)t |>anblung, el)e er üon bem ©^aupla^e biefer SBelt fc^ieb,

war, mit jitternber ^anb am 29. Wlai feinen Flamen benen ber

Unterjei(|ner beö Compte rendu |)injujufügen. dx ftarb om l.3uni

o^ne eine 5l(>nung »on ben f(l)recfli(i;en 5luftritten, ju welchen fein

Xob bie SSeranlaffung werben follte. S^ieblic^, unerfd)rocfen unbe^ren^

wert^ ()atte Samarque alö Krieger wk alö Slbgeorbneter ftc^ einen

großen tfiuf erworben, ßr war burc^ feine Xapferfeit öom gemeinen

®renabier jum ©enerallieutenant öorgerürft, unb wäre bei längerem

53eflanbe be^ ilaiferreic^^ oljne ^\m\ü 2)Jarf(^alt öon ^^ranfrei^

geworben, ^ei SSillanoüa, fiau, ^a\Mä), 5ßagram, gontarabia

^aüt er großen Sßaffenruljm erworben, unb nic^t weniger e^rte i^n

bie ^aciftcatton ber SSenbee. SDian fann fagen, ba^ er in ben

flit\\)tn ber Dppofition auf ber S^iebnerbü^ne ber 2)eputirtenfammer

eine aucl) faft militairifc|)e Saufbal)n beö parlamentarifd;en ^ampfe^

»erfolgte. %nx granfreic|)ö S^lul^m unb ®rö^e foc^t ber e|>emalige

ilrteger ber großen Slrmee mit bem Sorte, mit er e^ e^ebem mit

bem jDegen getrau ^atte, unb e^ wieber ju i^nn ftet^ bereit war.

Samorque'ö fd)immernbe O^ebnergabe beru^ie auf einer glü^enben

Siebe ju ^^ranfreii^, auf einem ganatiömuö für franji)fifcl)e G^re,

bic er für beflecft ^ielt, wenn granfreic^^ Uebergewid^t ni^t öou

ganj Europa anerkannt werbe > unb auf einer ^iege^freubigfeit, bic
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gföcn jcbe 6ctcnfli(^fctt Garre formirtc unb gegen jcte ^tnroenfcung

mi gegen eine Oietoute Ijeranftünntc. dx liebte au^ lieberjeugung

feie ijrcibcit aU taö einjige örj^rebenewertt^e nat^ ten glorrcicf^cn

Saugen franj6itf(^cr ^errf^aft; aber fcic grci^eit »av i(?m ein 2egipnö==

5(t>ler te^ fran^öüf^^cn ^ufjme, bcn fein militatrifc^er 3nftift an ber

<2pi^e eineö SSclfe^eereö erbltcfen njoflte. 0)iit tiefen (^igcnfc^af?

tcn, gett)ei()t turcb fcie 2(utorttät eineö tf^atenreicben £'ebenö, mu§tc

Samarquc aU JHetncr fcer Sewegungepartei auf ten beweglidjen ßn-

tbuftaemu^ feiner Sanfcölcute nolfjwcntig einen großen (Sinbrucf \)tx^

öorbringen, unb wenn fein entfcbiebener 2)?angel an politifcf)cr unt

flaatötndnnift^er Gattung in ter ÜJeputirtenfammer oft feiner gartet

ben (Sieg öertarb , fo errang er au^er^alb ter .vlammer n?ic in einem

rebnerifc^en Xriump^jugc eine gro^c S^olfät^umlit^feit. 2)er Xob

Samarquc'ö, ber noc^ auf bem ©terbebette burc^ bte Unterjeiffenung

bc^ Compte rendn eine feierlirfjc Serwa^rung eingelegt ^attt, maä)tt

einen ßinbrucf , aU wäre er auf bem 24)lad)tfelte gefallen. <©cglci^

fprad) jic^ bieSlbftcbt auö, ibm eine gldn^enbe £cicl)enfeier ju bereiten.

3n ber republifanifc^en ^Mrtei waren bamalö, gerabe wie in

ter Icgstimiftift^en , jwei gractionen, »on benen bie eine jcbe crfle

befte ©elegenbeit ergreifen wellte, um einen ^d)lag ju t^un, bie

anbcrn bagegen — »on ber ©ajette nic^t unpaffenb bie boctrinairen

9iepublifoncr genannt — im 5>erein mit ber S3ewegungsparfei ber

cHegicrung eine vgijftcmeantcrung abnötbigen, jetenfallö erft nat^

Ißcrbereitungcn jur Jbat fommen wollte. Tic gemä§igteren X)tmof

frotcn, bie jwar fo gut wie bie anberen eine 3*{epublif wollten, »er*

fannten nidjt bie Stärfc ber ^Regierung ; wenn fie oud) Refften, ba§

baö ^^l^em beö 13. 2)?ar5 ohne %^erier unhaltbar ftcfi erweifenmfiffc,

fo wußten fie bcd), ba§ bie-5i:ürgerfd>aft ftd) in tfm 5lugenblirfc

feinem 5lufrul>r ^ugefellcn werbe. Dit nieteren 3d?i4'ten ber^lubb^

unb ber gcljeimen ©cfellfcbaftcn brängfen aber mit t^atenturftigem

Ungeftüm gum Sluöbruc^, liefen fic^ ni^t befc^wic^tigen , unb mein*

ten, bie i2eicbcnfeier 2amarquc'3 würbe eine günftigc ®elegenf>eit jur

Slugfübruug tarbteten. X)ie S3orjiclUigeren riettjcn ah '^on einem

53erfuc^c im ©ropen, fanben aber wenig ©el)ör, unb bie ge|)eimcn
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fOUnn Bereiteten fic^ öor, ben IBoröang, tote er ftrf) öefialtert tnöge,

ju beokd)ten, einen etwaigen Sieg für eigene S^iec^nung jn benu^cn,

öon einem 3?ii^lingen aber ferne ju bleiben. !Daö Compte rendu

war I;iebei öon mittelbarer S3ebeutung. 2)ie Slufwiegler betrad)teten

cö al^ eine ^jarlamentarifc^e (Stü^e; bie Unterjeicliner beö 3?ianifcfte0

erflärten allerbingö umftönblic^ft , ba^ jie nur eine ©^ftemöönbcrung

wottten — unb freiließ) funntc nur eine foldje \t)xm befonberen

planen günftig fepn — aber man jweifelte ni^t baran, ba^ fie fid;

auc^ eine S^iegierung^änberung gefallen laffen würben, wenn fie al^

»olljogene Xl)atfad)e bargebrarf)t werben fonnte. 2)ie Unterzeichner

l^atten ni(^t pr ©ewolt aufgeforbert , aber benen, weli^c fie anwen^

ben wollten, l^atten fie gezeigt, ba^ eine ?^raction ber 2^eputirten==

fammer öor^anben fep, in wel4>er ein mit Erfolg gefreuter 33erfu4>

eine 3*iegierung finben fönne. S^an wu^te genug, um auf Unruhen

gefaxt ju fep, unb ^Vorbereitungen waren getroffen, um jebenfallö

einer ®4)ilberl)ebung begegnen ju fönnen, obwol^l im SSorauö niä^i

ju beftimmen war, welcher Umfang fie ju erreicijen 5?ermorf)te.

©erabe in benfelben^agen, aU bie ©turmgloden inber25enbee

bic ßl)Ouanö jum Slufrui^r riefen, yerfammelten fic^ in faxi^ am

5. 3uni 1832 bie 5lbtl)eilungen beö ungeheuren ©efolgeö, wel^eö

ber ^t\ä)t be^ ©cneraB Samarque bie legitc (Sl)re erweifen wollte.

Dem 2Öunfc|e beö ©eneralö gcmä^, fotlte fein geicl)nam nac^ feinem

@eburt0lanbc an ber fpanifc^en ©renjc gebracht werben. 2)er 3ug

follte M)tx üom Seicl)enl)aufe au^ über bie S3ouleüarb^ unb ben

SSaftiüepla^ nad) bem 3«g(^ng ber Slufterli^brücfe ge^en, wo tin

^atafalf errichtet war; »on bort auö fottte bann ber Seid)^

nam mit ^oftpferben nac^ feinem fernen S3eftimmung6orte gc^

bradit werben. Wlax^ö^äUt, Generale, Ärieg^genoffen beö SSerewig^

ten, Offiziere aller ©rabe, SSeteranen er fehlenen im ©efolge; (Staate*

beamte, Bürger, ©tubirenbe, |)anbwerfer, «Sdjaaren üon )3oln.if(^en,

beutfc^en, fpanif^en, portugiefifd^en unb italiänifcben glüd)tlingett

fc^Ioffen ft(^ an. Diefe jal)lreic|en ©ruppen waren über einen großen

JHaum öert^eilt, «on ber Strafe (5t. Sonore, an ber S^obeleine,

bie ^önigeftra^e l;inauf, über ben ganjen (£intra^t))la^ unb M^ in
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tic clpfäifcticn %dtn i)\mn^; \)kx warteten fic, bi^ ter 3"9 ftt^ »n

^ewegun^ festen würtc, um ter 3iei()c naö) anzutreten, vgc^cn oom

2(nbeginn an war eine 5(ufrc^ung bei tiefer großen SWenfd^enmenge.

bcmcrfOar. Die Siegierung wußte, taß tic 33erbünteten ter aufrü^*

rerifdjen 3?ereine aller 5trt SSerfammUmgen. gehalten Ijatten, tap in

einer am ^k^mitiage tcö öor(>ergef)enten Xaijeö gehaltenen ein ^]Man

fejtgefe^t werten war, tap (Sinlatungen ter 5tufwiegler an tic *Sdjulcn,

v££^reibftuben , ©erfftätten ergangen waren. SWan lie§ 51lleö bcobac^*

tcn, o^nc taß inteß mc^r ^Polijci ftd; jcigtc, aU fonfl bei einem

grc^'en ^luf^uge gew6^nlif() war; tic Gruppen waren, mit STuönal^mc

teö tem 3>erftorbenen gebö^renten militairifd;en ß^rengeleiteö, in tic

^afernen gewiefen. (Sd;on auf tem (Sintra(^tpla$e, noc^ oor tem

35eginn te^ 3"3c^/ Jt)urten mehrere Stattfergeanten , obwohl jte jtc^

ganj ru^ig *)er^iclten, t^atli^ angegriffen, unt mußten ftc^ in tcn

iuileriengarten pdjten, fc^on tort ^ortc man tcn S^luf: /^ßö lebe

tic 9lepublif!"

3n tem 2(ugenblicfe, wo um SPh'ttagöjeit ter Leichenwagen ta^

trauer^au3 »erließ, wurten tie^3>ferte au^gcfpannt, Sw^^^^^ ^u^

einem Säten tcö Sajar^ St. ^enore berbcigefd;afft , unt über ^un^

tert Stutirentc unt 3ulitecorirte jcgen tcn SBagen. %l$ man ouf

tcn 53oute5?artö m tic grietensjira^c gefommen war, lenften ticjc^

nigcn, wctdje ficb tc3 Seichenwagend bemächtigt f>attcn, unter tem

Stufe: „%n tic 3>entomefäule!" in tic grieteneftrapc ab. 2)?an

50g um tic Sdulc unt wieter über tic 58oulci?artö , bi€ auf tcn

Saj^iKepla^. ?(uf tiefem ganzen ©cgc fielen feine bcteutentcre S^u^^

jtörungen yor. S'Jur al^ man auf tem Salcon teö Glubb^ @uitbe,

on ter Qdt ter ^Straße ©rammont, ten legitimiftifdjen ^erjog öon

5j$'3flmeö crblirfte, unt er nicbt fcgleid; ten -put abne()men wollte/

wurten Steine gegen tic gcnflcr geworfen, unt einiget aufrü^reri*

fc^c^ ©cfcfjrei lic^ ft^ »crneljmen. 3n ter ffläf)t tcö Sariete^t^ea*

tcre wollte tin ^^olijeiagent einen ^Bürger i?er][)aften, ter tic ^t^

publif ^oc^ leben ließ. 511» in golge tiefer Störung ter 3ug anljielt,

unt man weiter jurücf tic Urfacf)c öcrnabm, »erließen »iele auö ter

2(btl;eilung, in welcher ftd^ tic3oglingc ter Skterinairfc^ule ju Sllforl;

^ixü), Sutwig ^^ilipf. «b, II. 16
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Unb feie ^örperfd^aft ber 2)rucfer unb <Se^er öon ^ariö Befonbctt,

bie ffiiiiim, Umää)ti^tm jtd; ber ^tüijU, m\ä)t öor ben ^affeefjäu*

fern in ber ©egenb beö italtänifdien 2;()eaterö Cje^t ber fomifc^en

0)3er) jianben, jerbrcid)en fie, unb bettjaffneten ftc^ mit ben Xxüm^

ntern; man n)u§te übrigen^, baf manif)e ber ©egenirärtigen ]()eimlic|

Söaffen Ui fiä) i)attt\h ^ei bem Xl)üv (St. 2)eniö trug fic^ ein äf)n==

lieber 33orfatI ju, bei n)elcf)em ein 3ulibecovirter »erwuntet würbe,

unb einige ©ergeantö mä) einem Soften ber 9ktiona!garbe pc^ten

mußten, um bem B^xn ber SWenge ju entgefjen. 3" beiben gätten

njurbe jebod) ber gortgang be^ 3"9^ "ur einige SDJinuten aufge^al^

ten, unb bie Drbnung [teilte fid) gleid; tt)ieber l)er. 3nbe[fen Ijatte

jid) bod) eine gefcil;rlid)e ©timmung funb getrau; eö n?urbe beutlid;,

bap irgenb ein Sluebruc^ beöorftanb ; »on bem ^ouleöarb bu Xemple

an »erliefen üiele ba^ Seid)engefolge. 6ö war brei Ut)r Sf^ad^mittag^,

al^ man auf bem 33aftillepla0 anfam. |)ier brad; ein ^m^ auö;

Einige wollten, ba^ man|)alt mad)en feile — offenbar fc^ien biefcn

ber gebäd;tni^fd;wangere 33oben »on 1789 bebeutfam für i^r 3Sor^

l^aben — aber bie SSorfteffungen be^ S}?arfd;allö ßlau^el, ©eneralö

Safapette, 2[)?auguinö unb beö ben Seid;enwagen junädjft umgebenben

©efolgeö brangen burd^, unb ber 2ßeg würbe fortgefe^t über ben

löonleüarb 53ourbon jwifd;en bem @etreibefpeid;er unb bem ^anal

®t. 2)krtin hi^ auf ben ^la^ S)^oja^ , wo ber ^rücfe 5?on J^iufterli^

gegenüber ein Tfatafalf mit fielen gähnen gefdjmüdt, unb eine ^leb^^

nerbüljne erri4)tet waren; l)kx follten bie @ebäd)tni§reben gehalten

werben. 5lber fd)on el;e bie geierlid)feit begann, jeigte fid; eine S^ietj*

Barfeit unb eine Ungebulb, weldie baö Slergfte befürit)ten liefen; l)ier

!am aud; ein |)aufe poli)ted)nifd)er Si^Ö^i^Ö^ ^^"J"/ ^^^^^)^ ^^^^ ^^^

^erbote^ auö i()rer (5d)ule entflogen waren. 5llle Drbnung unb

Slbt^eilung t)örte auf; bie perfonen beö eigentlid^en ©efolge^, S^''

fc^auer unb ^öbel^aufen waren burd)einanber gemifdjt, ein ©eflüftcr

»on 5tufruf)r unb 33eforgnip burd)lief bie S^Jenge, ängftlid;e Unrul;e,

Spannung unb (Erwartung jeigten fid; allentl)alben. 3n biefem

Wogenben ©ebränge war eö unmöglid) , ben ©arg auf ben ^atafalf

ju bringen; man mupte i^n auf bem Seid;enwagen laffen. 2)ie
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53e(56rtc fc^iiii nic^t ein; fie (?atte i^ren 2(gentcn btc SSeifung cr^

t^eilt, jtcf) auf $öeobad)mnö ju befd;ränfen , \o lange bic ßeic^c bcd

(SJcncralö ncc^ gcijenujärtig fep.

Unter fold;en Umflanfcen betrat Ü}Iarfcbal[ (ilaujcl bic toner-

hü^m. Qx fprad) im Spanten teö ^eere^ einen er^ebenben unt ge^

fu^löollen 5tbfc^iet. 5lad; if)m trat SDJaugutn auf, ter feine Slete

jwar »oHenten fonnte, obwohl n>ä^rent terfelben tic Bewegung im^

mer unru^iiger wurte. 2üö er geentet, cr^ob jtc^ ©efc^rei unb ©e^

tümmel. Safa^ette trat auf tic «Stufen fccr Siebnerbüfjne unb be*

[(^rtjcr bieiWenge, bic 2:rauerfeier nid;t burc^ ungefe^lic^e ^anblungen

ju jiören. lülan jubelte \f)m Beifall ju, unb alö er ^erunterftieg

würbe er »on einem 33olf0^aufen nac^ feinem SBagen getragen, unb

fonnte nur mit ^üljt Hxä) bie 2?2enge nad) feiner ©o^nung gelan^

gen. ^Un fonnte nid;t unter fdjeibcn, in welcher %b\\ä)t unb tn

ttjeffen 3ntereffe ber alte ©eneral fo plo^lic^ unb öom 5(nfang on

bem Xumult entjogen «jurbe. 2luf feiner ^ititt fonnte feine fernere

2(nnjefen^eit gleicbgültig fepn. Xit 3lebner, n>el(^e nod; fprac^en,

mürben ni^t mefjr sernommen, ba^ reüolutionaire 33olf0lieb, ber

cliant du depart, flammte auf auö gettenbcn Äe^Ien »ie Xrommet

»irbel Ui einer .Einrichtung, bie Stimmen ber Drbnung erftarben

unter jif(^enbem ©efc^rei nac^ ^xti^tit, Dlepublif, Jarannenmorb,

bie blut^rot()e pbf^gift^c ^Kü^e er^ob fic^ auf Stangen unb gähnen

— ber .^öUenfabbat^) eineö ^öbelaufjlanbö brac^ lo^. ^it 2)?ü^e

nur fonnte man in bem ©eroirre Sam.arque'ö Sarg in «Sic^er^cit

bringen. Xit bi4>t gebrängte SD^engc brac^ fi^, bie %xic'oli6)tn tnU

flogen bem ©räuel, in bem fie nid)t müpige B^f^^öuer hkiUn fonn^

ten; rüdrodrtö »on bem ^]>la$e ber Seiebenfeier ben 33oule5arb hinauf

nacb bem 53aftillepla5' gingen SSerbünbete ber aufmieglerifc^cn ©e-

noffenfcbaften — befcnber^ bie amis du peuple — Stubenten, ©e*

feilen ber ©en^erfi^erbrüberungen an bie 2(rbeit ber S^fiörung; in

einem ^ü waren bie Se^linge auf bem 33ouleöarb 53ourbon mit ben

Stü^pfoften ausgeriffen, unb b^d) auf fcbwarjem 9ioffe erfc^ien ein

junger fSlann mit einem rotben Banner, worauf „^reibeit ober

2;ob" in fc^warjer Schrift ju lefen war. 5lu^ rinem Hinterhalte

16*
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mxU auf bie ^ru]j|?en ö^feuert ; ein 2)ragonevreg{ment fprengte l^craii,

beffen Dbnft, Dbrifilfeutenant unb ein ©d)n)obronöci)ef »enüunbet

ttJurfcen; bie Sinie befehle ben ©aftillcpla^, unb bie aufrül)revifd)en

Raufen üert()eiUen jtc^ nac^ allen S^liditunöen. 3n ben SSorftcibten

<St, SIntoine, ®t. Deni^, @t. 2)lavttn, SWontmartre bewöffnete ftc^

ber föhil; auf einigen Duai^, in ber ©tra^e <St. 2)Zartin unb

ben baju fü()renben ©äffen würben ©avrifoben errid;tet yon untge>-

ftürjten Saöcn unbDmnibuö, bie ntan mit (Sanbfäffern befdjwerte;

mit ßmfigfeit bömmte ntan bie Sßege ab, um für ben ^ern beö

Stufftanbeö ein 9teijier ju öeirinncn; unb aU ber unöorf{d)tiöertt)eifc

ju \ä)waä) kfeipte heften beö ^ubermagajinö öm S3ouIeöarb be

S'^opital überttjöltigt war, l^atte man aud; ^uber. SSiele öon früher

l^er öer(;el)lten Söaffen waren jumS3orfd;ein gefommen, öicle®ewe^re

würben erbeutet üon ben an mehreren fünften ber ©tabt überrum^

ipelten Sa^poften. Ueberall, wo bie reöolutionairen 5?anben l)in^

j^ürmten, würben bie Laternen jerbrod;en, unb beim Sinbrud; ber

^ad)t begann ber i?ampf auf öielen gjunften mit heftiger Erbitterung

auf beiben (Seiten. 2)er ^auptftanbpun!t ber Slufwiegler wäf)renb

ber 9?ac^t öom 5. auf ben G. 3«ut war in ber ©träfe (£t. 5(ntoinc

unb in ber Umgegenb. 33ei allen S?erfud;en, welche bie Empörer

machten, um tu bie ©tabtöiertel öorjubringen, in benenber©i0 ber

3*iegierung ift, )m in bie Duartiere beö ^alaiö^S'io^al, beö i^ouöre je.,

würben fie öon ber Sinie tviit »on ber 9iationalgarbe mit SWad;t gu^

rüdgewiefen. 2)agegen würbe ein blutiger 5lampf mit wed;felnbem

Erfolg gefül)rt auf bem ^ouleüarb bu Xemple, in ben ©trafen

©t. Martin unb ©t. 3)eniö. 3n ber ^affage ©aumon , weldje bie

©trafen SJfontmartre unb 3?Jontorgeuil mit einanber serbinbet, »er*

fdjanjtcn fic| bie Empörer. S)?el}rere SD'tal würbe biefer ^unft ge^

nommen unb verloren ; erft gegen 5 U^r SDiorgenö erftürmten 2tnien^

truppen bitfen :X)ur4igang unb mad)ten üiele ©efangene, meiften^

freilid; Seute auö ben nicbercn klaffen , aber aud; »iele junge ^tn^

fc^en au^ ben gebilbeten ©tänben.

®er ^önig war in ©t. Eloub. ISflan l;atte t^m crfl fpät be=*

rtd)tet, baf ber ^(ufftanb fo bebeutenb unb l^artnäcfig geworben wor»
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Sutiri'ä ff)i\ip^ BegaB ftc^ cilföfl mit feiner gamilie nad> faxi^. fQti

feiner 2(nfunft in tcn Xuilerien n?urte er öon einer großen SSoIfö;;

menge, 5>on ten ^Truppen unb S'lationalgarten, n?eld;c auf tem Ga^ .

rouffelplo^c unb ouf bem Gintracfttepla^e jionben, mit lebf^aftem

3urufe begrüßt. SWan wu^tc »e^l, baß bcr ^önig nic(>t fernbleiben

werbe,- wenn eine ©cfa^r in ^ariö ju befielen war. Xtx ^önig

foU febr unwillig gewefen fe^n , baß man ibm fo fpät gemelbet ^atte,

sjon welcher ^ebeutung ber 2fuf|lanb fep. Qv überzeugte [lö), ba^

bie Xruppen s?on bem bej^en ©eijic befeelt worcn. „5Serlaffen «Sic

fid> auf unö, Sire!" rief man i^m ju. gür d{tä)t, Orbnung unb

für ben üönig, ber fcgieicb ^exbtkiUt, bie ®efal;r mit feinen Zxup^

pen ju tbciten, wor man bereit ju fdmpfen. 3n ber 9?ad)t würbe

2Winiftcrratb gebalten. Xcx iiönig erwog bie Sage mit soUfcmmener

JRubc unb 33cfonnenbeit, unb man bejcblof, benSlufjtanb auf feinen

eigenen ^erb sufammenjubrdngen unb ju ifolircn. SSon allen ©ei=?

tcn in_ einem weiten Umfrcife ber |)auptftabt rürften Xruppcn ein,

unb bie 9]ationalgarbe beö Stattbanneä t?on faxi€ jicüte ficb, fo

rok bie S'^acbricbt som Siufjianbe fid; in ber ©egenb verbreitete, un^

aufgeforbert jur 33erfügung ber 3iegierung, unb bcwieö ben lebbaf*

U^tn ßifer. Xit 33ureaur bcr S^ribüne, bcö ii^ational. Commerce,

Couriier fran^ais, bcö Counier de IKurope unb mehrerer IBldt^^

tcr ber äußcrf^en farliftifd;en unb republifanifd)en garbe würben mit

y.ruppen befegt unb ber eag ber 53lätter, welche am fclgenben 2?Jor^

gen erfcbcinen foUten, jerfti)rf»

grub öm SWorgen bcö 6. ^uni würben bie 2;ruppcn auf bem

darouffclpla^e gemuftert unb öon bort m^ natb ben öcrfd>icbcncn

fünften beorbeft. ^an b^tte ftc^ wäbrcnb ber Vlü6)t baj?on übcr^

jeugen fönnen , ba§ ber 5lufru^r in bem ^urgerftanbc auf feinerlct

2:beilnabme reebnen burfte; öor ben 2)?aßregeln, mit benen man in

frdftiger Uebcreinftimmung gegen ibn »erging, mu§tc er unterliegen;

aber 2tUeö äcigte, ba§ ber ^ampf erbittert unb blutig cnben werbe.

<Biit bcr Dkcbt war ber ^auptftanbpunft bcr 2(ufwiegler in bcr

8tra§c St. 2??artin. |)ier bitten jic baö ebemalige ^lofter 3t.

SWerp befe$t unb fic^ ba ^erum »erfd)an5t. 5(uö ben benachbarten
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^äufertt öertrieku fie bie ^eiuo'^ticr, itnb jebe ^enfterret^e war tt)tc

bie S3ru|lwe^r etneö 2Öatte^ mit ©c^ü^en befel^t. ^affelbe ttJteber^oItc

ftcf) Bei ben 33avrtcaben nn me'^rercn .^öuptpunften. ©o war ba^

^auö c;eöenü6er ber «Säule beö d^ateletpln^e^, //jum fäugenben

^aI6" öenaniU, 5?evrammelt unb ftavf kfet^t. |)iev unb in ber

(Strafe beö %\xi^ , n)el(^e bie ^erlätiijerutig ber (Strafe ®t. 9)?artin

biö auf ben Duai ift , begann ber ^ampf am SO^orgen. Die 33ouIe'

öarbö, fo iuie bie S3rüden unb bie Duaie ber ©eine n)aren öon

ben Xrupjjen Befe^t. 2^it (Solennen iu>n biefen unb 5?on ber 97atio^

nalgarbe rücfte man yor gegen bie Jjon ben STufwieglern befehlen

@tabttl;eile. 3)iefc Italien inne baö ©ewirre i>on alten unb öolfrei-

c^en ©trafen unb ^lä^en mit ben fielen Ouergäfdjen unb 1)m^==

gangen eine^ Zi)tiU öom fieknten Slrcnbiffement »on ^ariö, worin

fte weftlic^ biö ben 2??arftpla^ be^ Sttnocent^ unb bie ©etraibel)alle,

öjllic^ gegen bie S3orftabt <BU 5lntoine, nörblic^ l»iö gegen bie 53ou^

leyarb^ ®t. Dcniö unb ®t. 3)?artin, füblid; gegen bie ©eine fic^

auöbel;nten; aber |te l)atten webcr bie Duaiö no(| bie ^oule^arbe,

fonbern e6 war nur burd; einige auf kibe auelaufenben ©trafen,

baf |ie mit il;nen in S3erbinbung ftanben. 2)ie ^auptmad)t ber dli^

gierung flanb bemnac() ftrf;er auferl)al6 beö ©cl)aupla0eö üom ^ür-

gerfrieg; auf biefe fonnten bie gegen bie 5lufrül)rer entfenbeten do*'

lonnen ftc^ jurücf3iel)en, öon biefer fonnten fte Unterftü^ung Berommen,

Wenn fte in @efal;r waren, abgefc^mitten ju werben. Tlan rechnet,

baf mit ben l)erl)eigejcgenen 3f{cgimentcrn 40,000 S^ann Sinientrup^

^en unb gegen 20,000 9]ationalöarbe jur S5erfügung flanben. Wt
biefer 2)?ac|t mufte man unter allen Umfiänbcn 3)^eifter ber ^aupt^

punfte bleiben; bie 5lufwiegler waren abgefc^nitten unb \i)xt ^aä)t

mufte fid) erfdjöpfen; fte leif^eten inbeffen eine verzweifelte ®egen^

wel)r. Den ganjen S3ormittag würbe mit wed;felnbem (Srfolg ge^

fämpft, unb nur nac^ mehreren SSerfu(|en würben öiele ^arrifaben

genommen, bie bflbenmütbig »ert^eibigt werben waren. 3»viffi;fit

yim unb brei Ul^r 9lad)mittagö concentrirte ftd; ber Söiberftanb öor==

gugöweife in bem füblid)en ^l;eile ber ©träfe ©t. 2>?artin, i?on ©t.

SWerp W an ben (Sfjateletpla^. Um biefe 3eit fam ßubwig Philipp
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H^fin. Qv war in ^Scijteitung tcr !OTarf(^at!fe <SouIt, ®erörb unb

?obau, fccr ®cncrälc ßrcclmanö, ^qol unt> ©curgaub, tcr SWi^

nfflcr 2)?ontaIi!?ct , 2(rßcut unb Stignt), unter S?orauöritt tm^ftlo^

hjn^ bcr 9ktiona(gartc ju uferte über bie ^oule^arbö gebogen unb

überall mit lebfjaftcm 3»^wf empfangen werben, ^er Äönig becba(^*

tete ben Äampf »om G^ateletpta^c au^ mit groper 5?altblütigfdt,

ol^ne öuf bie ®tfa\)x ju ad)ten, ber er fic^ auöfe^te sor ben 53arri*

caben in ber (Stra§e 5(rci^, an bie er (jeranritt. 9?ad)bem ber ^önig

in bie Xuilerien jurücfgefcbrt n^ar, rourbc Oefcbüg aufgcfü{>rt, um

ber <Bad)t ein ßnte ju marfjen. 2Sor <Bt. 2)2eri) waren bie Xvuppcn

me^rmal^ geroidjen; baö erfie, baö 42fte Sinicnregiment unbbicS'Ja:*

tionalgarbe bcö (Stabtbanneö jcigten bie \)6d)^( Unerfc^rorfen^eft,

fonnten aber nidjt bi^ an bie »erfc^ansten Käufer »erbringen, ijon

btncn auö ein mörberifdjcö geuer fie empfing. 2)ian lie^ fte jurücf^

ge^cn, um nirf)t ju »iel 2)?en[c^en ju opfern in tem treulofen (5tra§eni:

fampfc, wo jete^ ®dpd»cn ein |)o()Iweg wirb, tn bcm bcr fieser

pojlirte geinb unter ben anbrdngenben Gruppen eine 2??e^ctei anric^j:

ten fann. 9??an lie^ ba^er ©efcbü$ auffal;rcn, um bcm gu§5)olfc

ben 2öcg ju baljnen jum cnclidjen QiiU. ^mti (Stunben ()inburc^

boucrtc baö ^anonenfcucr, li^ man auf ben Jjerfdjiebcnen fünften

btc (eilten SSerfdjanjungen gebrorfjcn ))atk. SBenn bie kugeln bie

ocrrammelten Käufer geöffnet, bie S3arrifabeu jcrftijrt, würben bte

S3crtf)cibigcr mit bcm 53a;oncttc iJcrjagt, niebergcma(^t , ober, wenn

ftc bie 2Baffen ftrerften, ju befangenen gemarf)t. 2tm blutigften unb

crbittertften war ber ^ampf bei ®t. SWerv). ^iö)t in ber ^irrfje fefbfl

l^atten bie 2(ufwiegter ft(^ yerfcban^t, fonbern in ben anflopenbcn

Käufern, befonberö in bcm an ber 6cfe be^ ©äpdbcnö <BU SWcrp

gelegenen ^affee^aufe ?eclerque. |)icr fielen bie meiflen polpterfjnift^en

<Bd)ükx, bie ^artnäcfigftcn S^lepublifaner, bie feine ©nabe wcfften,

itoc^ gaben, ^m floß baö glüf)ente 53tut tül)\uv Jünglinge, bie

mit |)e(benmutt)e fic^ bcm unf)altbarcn ©ebilbe e.ner träumerifc^en

grei{)citeibee {»inopferten. 1>tx le^te 'Punft, bcr genommen werben mu§tc,

War baö ^auä au veau qni tete auf bem (E^ateletpla^c. Um fec^ö U^r

5lbenbö war 5lllc^ »orbei , unb überall ber ©iterjlanb bewältigt.
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5fm S3onnittaöe beffetSen Xac^t^ ^atte eine S^erfammtung ki

Saffttte ftattgefunfcen ;
[te kftanb jum cjvöptcn Zi)tik au^ fcen ur=

fprünöltc^en Unterjeic^neni tc6 Compte rendn. 2)ie)'eni9en, m\d)t

ad)t Xcigc »or^er mit dnev öefd^rieknen örHärutig öegcn tie dlto^it^

rung aufgetreten n^aren, u^ollten nun vermitteln jn?ifcl)en ber 3^egie^

rung unb benen, bie n^it bem S)egen proteftirt \)aUtn. Dxn WliU

glt'eber würben ernannt, um fic^ jum^önig ju fceöebcn. 3^re

SSorftellunsen [oUten bett-nrfen, ba^ ber ^Sürgerfrieg kenbct unb

reacttonairc 59?afregeln i?erl;iitet n)ürben. Unter ben clnvaltenben

Umftänben wu^te jebc anbere Seife ben 53üröerhieg ju kenben, aU

bur(^ yolte unb unbebinötc Bewältigung be^ 5(ufftanbeö einer 9h'e^

berlage ber S^Jegierung gleich fommcU; i^on weli^er bann allerbingö

bie Partei be^ Compte renclu i^ntn S^lul^en ^äilt ^iel^en fönnen.

SBenn alber mä)t bie geringfte 2ßal)rj"d;einlid;feit vcrl)anben war, \:([^

bte S^legierung mit ben 5lufwieglern , burrf) n?eI4*e !Dajwifd)cnfunft

immer in Unterf)anblung treten werbe, fo fonnte eine S3ele(n-ung über

bie 33enü0ung be6 ®iegö 5?pn ber 2?erfamm!ung Saffitte'e bot!) nid;t

wo"^! auf einen erfolgrei^en (Eingang rerf)nen, benn baö Compte

rendu war in bem beftegten 5(ufftanbe tl)atfäd)lid; mit beantwortet.

SD^ittagö ^iep e^, %Ut^ fei; jur Drbnung jurücfgeM^rt; man |>ielt

baf)er bie 5lborbnung für überpfftg. Später, alö bae 5?anonen^

feuer ftcf) l^ören lie^, befc(;lo^ man, ba^ bie 3)eputation ftd; r\o6)

jum ^önig begeben fülle. <Bk beftanb auö ben Ferren 5lragc, ^af--

fttte unb £)bi(on=S3arrot. Xcx ^iJnig fannte biefe Scanner genau,

fie l^atten ftd) feinet befonberen 3?ertrauenö ju erfreuen gel)abt, unb

wenn |te anä) über ba^ S3erftänbni^ ber 3idireöüIution ganj verfal-

len waren, fo yerfagte ber 5tönig ihrem inbiiM'buellen (^l)arafter ni(|)t

feine 5ld)tung. ßg war brei ni;r 9]ad)mittag^, al^ bie Deputation

in bie 2;uilierien fam; ber .^önig war eben burd; baö Souyre jurüd-

gefeiert öon feinem Splitt burrb ^>ari^ ; bie 5lbgecrbneten würben fe^-

gleid; »orgelaffen.

5luf ben 3n!^alt biefer Unterrebung ifi yon aUm ^^arteien großer

2Bcrt!() gelegt werben. 2)iefcn Ijat fie, unferer 2(nftd)t nad;, eigent^

lid) nur burc^ bie (9ara!teriftifd;e Haltung be^ ^önig^, ben Ferren
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öom Compte rendii gei^cnüBcr; tenn unBefantitc XJ^at^aä)tn, neue

3tccn, irgcnfc eine i^cvbaltigc %n^\d)t über Stellung unb ?agc fa^

ntcn tiibei s>cn Seite ter cppcjitionellen 3lbortnung nicftt jum 2?or^

f^cin. ®ol)l aber muß man fcic gejligfeit, taö pffenc ^ene^men,

tic 2)Jäpigung unb bic »ürbeooUe diu^^t be^ ^önigö bcwunbcrn, bcr

unter bcn fd)n?iengfleu 55erbä(tniffcn ba^ @(ei(i)öen>i(^t ni^t öerlor,

unb unter bem 2)onnei beö ©ffc^ü^eö eben fo wenig eine Qlufre^

öung beö Siegs, ali^ eine gurc^t ^cr ber ©efa^r jeigte. £)bi(on^

darret führte bae ©ort unb crijffnete bem^onig, baf er unb feine

©cnoffen gefommeit wären, um ibrcn Sc^merj über bic blutigen

SSorgdngc, mlöit bic 3^u^c ber J^auptfiabt prten, bem ^erjen bee

^onigö mitjut^^eilcn, unb inbem fte i^u (Srgebenbeit be.^eugten, i^n

5U bitten, fein t^^r allen 3umut()ungen ijon ©ewaltma^regeln ^u

i*erf(^lie§en. gaffittc fügte ^in^u, man muffe auf ein 3)?ittel bebat^t

fe^n, bic aUgemcinc Slufregung ^u befrftiridbtigen, unb bo§ eine SRe?

gicrung beflel>c nid^t nur bur^) bic materielle ^a^t, fonbcrn bur^

ben moralif^en (Sinflup unb burd) bie 'ikbt bcö SSolfes. 5tragc, nady

bem er i>crficbert l)attc, ba§ er für feine ']5erfon niemals Slemter ober

©unfibejcugungen üon ber Diegierung annel^men wolle, rücftc nun

nä^cr ^crauö mit ber eigentlichen 2tbfi4)t bicfe^ ^efuc^g, bcl)au»tetc

^crabcju, ba^ alle 3frwürfniffc unb Spalmngen burc^ baö S^jlem

bee 13. 2^ärj ficrbcigefü^rt worbcn festen, unb bap c^ uncrldpliij^

werbe, bap ber ^önig feiner ^Icgierung im 3nncrn ein liberalere^

©e^^rägc aufcrücfe, unb bem 5(uölanbc weniger Sc^wdc^e unb 3"-

»orfommenbcit jeige. SBäbrcnb anbert^alb Stunben würbe öon ben

2lbgeorbneten baö Compte rendu bem ^önig anö ^erj gelegt, als

baö einjigc ÜWittel, um auö allen 33erlegenbciten ^erau^jutreten unb

allen Unruhen für bie 3uf"nft vorzubeugen, aber 5jon ben brei 2lb^

georbncten, weld'c ungel>inbert nacf» einanber fpracben, würbe aud»

fein SBort ^tx^or^tUaö^t , welc^e^ if>rer offentlicl?en ^^arteierflärung

tin weiteres Q^cmä)t \)ätH geben fönnen. 2Bir bürfcn wo^l annc^^

wen, baf bic ^auptumriffc biefcr Unterrebung, wie |ie »on Slrago,

ßaffttte unb Cbilcn^^arrot aufgejeidjnct worben finb, nicbts auege^

laffen l^aben, wa^$ irgenb (frbeblic^c^ sjon i^nen i?orgebracbt worben
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|ter fönncn bicfe Scanner nirfjt über ten 3teenfreiö be^ Compte

rendu ^innu^, unb treuen ftc^ fajl ju gleuf)en X^eilen in tenfelben

©d^en. 2)itt großer ©ebulb borte ber ^önt'g au, lüa^ er fcbon fö

oft üernommen |)atte, leutfeltg trat er auf bie (Srörterutig mandjer

fünfte ein, aU bötte man »on ibm eine S^iedienfcbaft geforbert, unb

feine gebicterifc^e 5lufa^allung burd)fcbnitt baö ©efpräcb, baei nur

geftört würbe burcb ben Sßiberbatt beö ©efdm^eö: „d^ ift/' fagte

ber ^önig, „baö geuer ber ^lanonen, bie man gegen baö Älofter

^t SD^erp bot auffübren muffen; ber 2Biberftanb mu9 enblicb auf*

l^ören. Sar l)kx meine ^icbt nid;t |lreng üorgefd;rieben ? unb tt?cr

tj^ öerantwortüd) für baö »ergoffene 53lut? 3cb fann in meinem ^Se-

nebmcn nicbts ftnben, woburd; i^ »erbient bätte, bie $(nbängtid)feit

bc^ Sanbe0 ju verlieren. 3d) it)ei§ jrobi, ba§ bie treffe täglicb

baran arbeitet, mid; ju untergraben, aber fte tbut eö burd; bie Süge»

Söurbe jemals — iö^ frage ©ie — gegen einen 9?Jann fo öiel S?ers

läumbung au^gefpiecn? ^i)Xi: 33cbanpiung, ba^ meine Popularität

erfd)üttert fep, ift nid)t unbegrünbet, aber fie iruibe e6 ni^i burcb

gebier meiner ^Regierung, baö ift bae (Srgebniß ber jabUofen S3er^

läumbungen. Stlö icb fab, ba§ id) unabläfjig fo graufam befcbim|)ft

(outi-a^e), unb fo n)enig ober fo fdjle^t »ertbeibigt würbe, ^cibt

tcb meinen öntfcb^u^ gefaxt. 3|t man nicbt W ju ber53ebauptung

gefommen, ba^ iä) mit ben (iiarliften f^mpatbifire? Steigen (Sie biu^

auf W jum Urfprung beö ^aufeö Orleans, unb Sie werben unter

feinen bitterjien geinben bie S3orf..bren berjenigen finben, welcbc in

bicfem 5lugenblirfe bie Rubrer ber carliftifcben gartet ftnb. 3)^eine

gcinbc ftellen micb M jeber ©elegenbeit bar al6 einen ebOT'QeU'

ber nacb unbefcbränfter ©ewalt ftrebt, aW einen 9??enfcben, ber nicbt

obne eine ja f)lreicbe Umgebung, obne einen gldnjenben i^of fei)n fann,

ber unerfättltcb ift in feinem 33egebren nad) 9teicbtbümern. 3d) bin,

meine |)erren, burcb ötle Sd}id;ten bea Sebenö gegangen Gous les

etages de la vie) unb id) fann wobt fagen: ®lürflicb ift, wer mit

feinem befcbeibenen Sooö ficb begnügt. 3(b bin ^önig geworben,

weil id), id) allein granfreid; retten fonntc »om Xjefpotiemuö unb
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»Ott Uv 5fitor*ie. ÜWatt hat »cit eineitt ^rogratttitte tc5 €tatt^aufc0

<icfprod)en, ta^ t)l eine frf>dntlic^c ßüge! ßö ift falfrf)/ tap tc^ ir*

gcnb ein 2}cn>red»eit nti^tiU }}abt, 2Wtt tiefer ßtttrüfiung ^abe ic^

no(^ fieute gefe^eit, ta§ eine ntir uttbefaititte ^crfott beittt 2ci(^cn^

begängniß be^ ©eiteral^ Satttorque gefprot^eti })at »Ott ,/fcicrli^

überitemmeneit 33crpflid)tungen, tic na^^er fd)dtttlid^ »ergeffett wnx^

bert ivdren." Die 3uItres?oIutioit irurtc »oßjcgeit uitter tctn 9lufe:

„e^ lebe feie Gbarte!" 3)ie ß^artc tvoUtc fcaö 3Solf; uttb e^ bat

bte e^atle, »erbeffert burtb fcte Uttterfcrücfuttg beö I4tcti- 5(rtifelö.

^lecbtlid) böttc icft fein SSerfprecben ju geben, unb in ber Z\)at ^abe

tc^ feineö gegeben. Sobalb i(^ ben 51^^«'" befttegen, wäbltc i(^ bic

SÄicbtung für meine 9iegierung, »elc^e icb a\^ bie rechte erfannte,

unb iä) bitlte fie noc(> ^eutc bafür. 35emei^t mir, ba^ iä) m\6) ge^

taufest, unb irfj »erbe Stenberungen »ornebmen. S3i^ babin mup

t£^ in meinem @ang bebarren. 3«^ bin ein SWann, ber nac^ ®c^

wiffen unb Ueberjeugung bastelt. Wim foU mid) e^er in einem

2>J6rfer jerflo^en, alö micb fortreiten auf eine 53abn, beren Dien^

liebfeit nicbt flar enöiei'en ij^. S0?eine 33ebörr(icbfeit enthebt nicbt

burd) ben (?in^u§ meiner Umgebung; icb n>ü§te nidjt, ba§ ein fol*

(ber bejtünbe. 2>ie[Ieid?t ijt eö bie SBirfung meinet (Selbji^ertrauen^,

ober i(b glaube »erfidiern ju fonnen, ba§ S'liemanb einen Ginflu^

auf micb gewonnen bat, ber micb in großen, unb felbfl nicbt in

flrinen 2(ngelegenbeiten feinem SBiUen unterwürfe. Wim S'legierung^^

fpftem — icb tt>ieberbo(e eö — fcbeint mir paffenb, unb icf) werbe

e^ nicbt änbern, fo lange Sic mir nic^t bartbun fonnen, baf tß

»errocrflicb ift."

5{rago erwieberte, ba§ nac^ feiner 5(nft(bt atte €ti?rungen, weld^c

öorgefaüen, s?on bem ®ang ^errübrten, ben bie S^legierung cinge-

balten ^attt. Die Grfabrung, meinte er, fprecbe für feine Stnficbt,

bcnn bic grecbbeit be^ (Sarli^muö, bic beifpiellofc ^cftigfeit ber po^

litifcbenSeibenfcbaften, ber 33ürgerfrieg im SBejten unb in ber^aupt:*

ftabt fcpen percmptorifcbe Urtbeile gegen baö Softem beö 13. Wlär^.

^maß wetterbin äußerte ber ^önig:

>f^fi \)aH bcmerft, meine Ferren, baf «Sic 5tlte mein Stegic-
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rutigöfpjient baö €9jlem fce^ 13. S)?är^ nennen, ^ä) niuf ©te

barauf aufmerffam marinen, ba^ tiefe S3enennung ganj unric()tig tjt.

S)a0 Softem, tt'clrf;eö wir je^t kfcIgen, ift ba^jenige, ml^t^ ic^

«ac^ ernfter Iteberlegunö bei meiner Stl^ronBefteiöung jvät)lte. (So ift

^unft für ^iinft baffelk, m\6)t^ bieSSei waltung leitete, beren^rä^

jtbent |)err ^affttte m\\"

|)icöeöe0en yerwa^rte fic^ Safftttc unb faßte: ,,^6) ^alte e6 für

eine ^flidjt, jebc ©leicfiftellung meiner 5lbfid)ten mit benen be^ ^errn

^erier jurücfjuwcifen. Slber cö ift l)ier Weber ber Ort nod^ ber gc^

eignete Slugenblid, um imßinjelnen narf)iuweifen, wie e^ gefommen

tft, ba^ mehrere 2)?afregeln biefer beibcn fo yerfd)iebenartigcn ^inU

fterien gegen meinen Söillen mcl)r Uebereinftimmung barboten, alö

i(| eö gcwünfc^t l)atte. 3d; berufe mirf) auf bie Stieben, welche id)

in ber ^'ammer geljalten l)abe mit ®enet)migung bc^ ilönigö unb

beö S)?inifterrat^e^."

3)er JTönig erwieberte hierauf: /,Unb bennod) war bie ^aujjt^

ric^tung öoUfommen ibcntifcf). Uebrigenö, Sie l)aben bie $lufjäl)lung

aller 2)?ipgriffe beö fogenannten «Spftemö öom 13. S^ärj mad)en

wollen; ®ie l;aben einen Slec^enfi^afteberid^t J^eröffentlidjt. ^^un wol)l,

iä) geftel)e 3^nen mit aller 2lufrid)tigfeit : id) l()abe biefe Schrift ouf=*

merffam gelefcn, allein id) ^(^U ^\d)i^ barin gcfunben, gonj unb

gar ni^t^."

2)te Ferren be^ Compte rendu fuc^ten nun münblic^ ju öer^

treten, r^aii fte gefc^rieben Ijatten. Saö fie inbeffen anfü()rten war

mel)r ober weniger untergeorbneler ^f^atur. SBenn Slrago bie 2luf*

löfung ber Üf^ationalgarbe »on ^er^jignan »ielleidjt ni^t mit Unrecht

aU einen 3??i^griff, al^ eine unnöt^ige ©ntwicfelung öon ©ewalt

bejeid)nete, fo mu^ man nid)t ijergeffen, ba^' feine Partei ber S^a-

tionalgavbe ba^ 3f?ed;t erhalten will, eine ^olitifd)e (Senfur ber fü^^

gierungö^anblungen abzugeben. Diejenigen nun, weld;e glauben,

ba^ mit folc^en bewaffneten Petitionen eine S^iegierung überalt md)t

befte^en fönne, werben jugeftel)en, ba^ bcr^lönigbaö i^m burd) ba^

5^ationalgarbegefc^ i^erlieljene ffitd)t md)t aufgeben fonnte, o^ne fic^

einer gaction in bie |)änbe ju geben, felbft wenn man einräumen
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wollte, ba§ in tem ober jenem g^ide bei ber 5(n«JeTibung gefeMt

fe»n fotintc. £)biIon?53airot filterte bie ßrctgtiiffe in @rencb(c an,

worauf ber 5lönig ifjm erroieberte, ba^ bie Seranlaffung ber borti;:

gen JRubeftörung, bie rcpublifanifc^e ^Wasferabe, »on 53a|l{bc organi^

firt worben fep. 2^er eljrenwertt^c Deputirte führte ferner alö einen

^fagcpunft gegen baö (Softem oom 13. WlAxi bie Scijonung gegen

bie ßarlifien an, worin man fo weit gegangen fct), |>dupflingen

ber 55anben im SBeftcn ©eleitbriefe au^juftellen, wie ein 2)Jini|ier eö

jjor ber Kammer eingej^anbcn \)aU. hierauf bemerftc ber .^önig:

„^einc 2)^ini|ler mögen gefagt ^aben, na^ fte wollten, iä)

aber beharre in ber 55ebauptung , ba^ feine ©eleitbriefe ert^eilt wor:=

ben ftnb. ^an t)at wcld)e s?crlangt, aber fte würben abgefcblagen.

SWan fpric^t immer öon ber 2tnwefenl)eit öon (Earltften in ber Staate?

öerwaltung, aber id) })aU miö) nie ben 2)?a^regeln wiberfe^t, bie

mir in biefer 53ejie^ung gemacfjt worben finb. Tlan wirb nii^t an*

netjmen, ba^ -^err Dupont Cbe l'CSureD fie wä^renb feineö SD^inifte*

riumö gefront hnU. 3d) glaube ni4)t, ba§ (Sartiften in ber Slrmec

finb, unb wenn (Sinige geblieben finb in ben 2>erwaltung^5jweigen,

bie unter 33aron 8ouiö flanben , fo fann ^err Saffitte 3()nen fagen,

wie fc^wierig unb gefd^rli^ plö^üc^e 5(enberungen ftnb in 5lllem,

voa^ bie ginanjen betrifft. 3tt 3^rem 9terf)enf^afteberid)t bat man

ber SKegierung SSerjogerung in ©enef)migung be^ ^riqueöietl'fdjen

SSorfd)lagö vorgeworfen. 3c^ gefielje, bap ic^ einen lebhaften 2ßi^

berwiüen empfanb, einen (Srla^ ju unterjeicfjnen , bur^ welchen eine

»erbannte ?5i»i"il'C einer 3^ente üon 600,000 granfen beraubt würbe,

granfreic^^ 6^re forbert, ba^ biefe Familie nirf)t genöt(>igt fes>, »on

bem 5(lmofen beo ?(uslanbe^ ju leben. 1)a^ ^at micb inbeffen nid)t

»erljinbert, bie ftrengften S3efe^le ju geben, um bie^^erjogin oon

53em), bie 9lic|tc ber Königin ju öerf)aften. ^d) werbe in biefer

S3ejiel^ung 5(llcö genef>migen, roa^ notf)wenbig ift, yorau^gefe^t, ba§

man feinen blutigen 2hi^gang sjerlangt. 3<^ ^abe nie baö ©ort

ijon ^erfaint Jjergeffen: „(Earll. Äopf fiel, unb Gngtanb fa^ feinen

<So()n ben X()ron bejieigen. 3afob II. würbe nur verbannt, unb

ffin -(Sefc^lec^t ifl auf bem feften 2anu au^geftorbe«." Uner^c^tet
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meiner SdiUtn ht^ino^ mein Sßattx ben ge()ler; Wxä) feine «Stimme

für ben Zot> ßubwig XVI. ber gfleöolution ein Mutige^ Unterpfanb

gefcen ju wollen. 34> it)erbe i^m nic^t nac^a^mcn."

Strago fpracl »on ber ^leinmüt^igfeit beö "Spftemö in feinen

SScjie^unßcn ju ben fremben WU^ttn, wie ber fül)ne 2:on beö S^i'^

flerimn^ öleid) nac^ ber S^ieijolution bie ^reu^en yer^inbert I;ätte, bie

6elöifci;e ©renje ju ükrfd^reiten, unb ba^ eine ä^nlic^e Sprache ju^

»erläpig bie £)efierreic^er abgef^recft ])ahm würbe, in bie S^iomagna

einjumarfdjiren. 2)er Äönig fögte baju: //Unfere2)ro^ungen l^atten

freiltd; baö üon 3f)nen angefül)rte (Srgebnip, akr biefe 2)rü^ung

war eine waf)re ©aöconabe, benn wiffen Sie, wie öicle Jiruppen

wir bamalö ^tten? 2)iit ber Slrmee in Sllgier Ratten wir 70,000

Wlmn, nirf)t me^r aU 70,000 S??ann." SBeiter^in öuperte er: ,/3n

ollen Stationen ift jie^t ©ä^rungsjioff üor^anben. granfreid) unb

©ngknb fönnen nur mit ^repfrei^eit regiert werben. 3d; fenne alle

8d)Wierigfeiten, bie baburd) entftekn , i6) mi^, bap bie ju grope

Sfiadjfidjt ber @efd;Würenen Bebeutenbe Ueklfidnbe ^ersorruft; allein

e0 gibt feine IWittel bagegen. 3c^ ^ak mic^ ba^er immer allen

Sluöno^m^regctn wiberfe^t, bie ^erier oft öorf4)lug in feinen 3prn?

anfeilen, bie un^ me^r alö einmal gefc^abet ^abm."

2llö Dbilon-SSarrot fagte: //S3ergcffen (Sie nic^t, <Sire,'bap

(Sic baju öerurt^eilt ftnb Ccondamne), biefe^ Sanb bur4) bie grei^

t}(it unb mit ber grei^eit ju regieren, unb bap Sie alle ?5olgen bie^*

fer Stellung annel;men muffen, antwortete ber ^Önig:

//!l)aö ijl meine Sl6rid)t, unb baö i)l, wa^ iö^ tl^ue. SBic iä)

S^ncn fc|on gefagt l;ak, id; änbere nid)t baö Softem, auper wenn

eö bewiefen ift, bap eö fd)led)t war. So lange id; Jlönig bin, l^abe

iä^ nur einmal Umgang genommen üon biefem ©runbfa^e, ba^ war

in S3ejiel)ung auf mein SBappen. 3d; ^ielt auf bie !2ilien, weil fte

wir gehörten, weil jte nid;t me^r baö (Sigent^um ber ölteren Sinie,

alö ba^ ber Drleanif^en :2inie waren, weil fte feit unbenfli(|en 3^1=^

ten öom 3Sater auf ben So^n unfere 2Öappenf4)ilfce gierten. ^Un

wollte fic unterbrüdt wiffen; lange ))aU iä) mi^ ben 33orftellungen

U0 ^mn ^affittc wiberfe^tj am dnu aber würbe bie ^lufregung
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fo gro§, tap id) einer gorteruiiä- nachgab, tic mir immer cineörope

X^or^cit fc^icn."

Saffittc fagtc: wDad Uekl fommt yon ter serfc^ictcnen SBeife,

tic 3ulirei?clution ju kurt()ei(en. (Einige erblicfeu tarin nur tie

etwaö serbeiTertc ßljarte Jjcn 1814 unt einen einfachen ftx\ontn'

»ec^fel; tie größere 3^^^ ö^f'^/ Jvcnigflenö olfe energifdje SD^änner in

granfreic^ bctrac^jten tie 3ulire»olution aU ten Xriumpf teö po^"-

lairen Spfteraö, alö tie 3Sernic^tung ter ^ieftüurotion. <^iit lange

f4>on \^at tic treffe gegen taö Softem teö 13. SWdrj 3>ernjat>rung

eingelegt, uno tae t^at auc^ tie ja^llüfe 2)iengc, welche fid; bei ter

Scic^enfeicr teö ©encral^ Samarque einfant. 22enn am I^agc tar-

auf füntVbn oter gaanjigtaufcnt bewaffnete 53ürger ter 5iegierung

i(>ren S3eiftant geliehen ^aben, fo war eö, weil i^reGTillenj betrogt

»ar» Wlan 5>erga^ tae Softem te^ 13. SWärj, unt tadjtc nur an

taö 3ulifj)nigtbum." Xer ^onig antwortete, er glaube, ta§

Saffitte auö retlicber Ueberjeugung tiefe 2(nfi(^t bcgc, unt fa§te noc^

einmal tie angefübrten ©lüntc jufammen, welche i^n beftimmten,

tie öon iljm cingefdjlagenc 5iic^tung nic^t ju »erlajfen.

£)tilon?5ßarrot führte jule^t taö 2Bort bei tiefer Itnterretung^

tic er mit fclgenter 3(eu§erung beentetc: //2öir wünfc^en, Sirc/

tap man ten Sßabn ter 9Jejlauration »erlaffe, ta^ tie 3ulire?olution

ter gemeinfc^aftlicbe Urfprung werte für alle Staatjförper, für aUt

3nfiitutionen , mit für ten Äijnig, ta^ 3f)rc !l)9naftie fic^ icenti-

faire mit einer ganj neuen Drtnung ter Xingc; fo würte |Ic ftarf

fepn turc^ tie ganjc ^raft ter SHe^olution, welcher fie tagegen »olle

«Sic^erbeit für tie 3"f""ft gewäbren würte. So ^abt icb 3breJRe-

gicrung aufgefaßt, (gic tenfen anter^. 92un wobU tie ^robc ter

(Srfabrung mu§ fortgcfe^t werten, ober olle retlic^e greunte teö

Santes unt (iurer SKajeftät Bnnen nur mit fc^merjlic^er Spannung

ter 3uf"nft gewärtigen."

So encete tiefe Erörterung, tie unter fo bemerfen^wertben 9Ser?

^ältniffcn jiattgefunten batte. Xie Scanner, welche jic^ {)itx über

gronfrcic^ö ©cfd)i(f befpracben, ftnt feittem i^ren Slnficbten treu ge^*

blieben. Xer ^önig i^at fein SBort aufrecht gebalten unt \}at e^
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mit aUen v^inbcrniffen aufgenommen, m\ä)t bem (2i;fteme entgegen^

traten, tem granfrei^, ja. ßurppa bie ßr{)altung beö gn'cben^ »er^

banfen; biep ©pftem wirb nod; I)eute öcn benfclben brci 2)icinnern

hdämpft, bfe bamalö unter bem Atollen beö ©efdjü^eö propl;ejciten,

ba^ eö granfreid; unb bie 2)i;naftte inö SSerberkn füt)ren werbe.

2öte esi je^t in (Suropa unb in granfreid; auefel^en würbe, wenn

bamal^ bie Bewegungöpartei i^r <£9ftem ^tk jur 5(uöfü^rung bringen

fönnen, ba^ Stiftern ber Steüolution in einer bemofratifirten 9)?onar(^ie

— wenn man annimmt, ba^ eine fol^e gorm eine '»Probezeit erleben

fönnte — unb mit ber (5cI)nellfolge , bie man beabfid^tigte, ober in

bie man ol)ne e^ ju wollen geriffen werben wäre — baö ift wo^I

unmiJglid) ju beftimmen; benn ba^ (Sinjige, rva^ fiä) mit ©ic^er^eit

behaupten lä^t, ift, ba^ berürieg, ben bie ^ewegung^partet al^ bie

unöermeiblidje golge beö (25)ftemö beö 13. SJiärj burc^ eine euro^

päifd)e Koalition »orf)erfagte, not()wenbig au^ einer 2)urc^fü^rung

ber JReöoIution in i^rem Sinne beröorge^en, ba^ er ein attgemeiner

werben mu^te, weil ganj naturgemäß Stile, bie »on einer gleid;en

®efa|>r bebrol^t worben wären, fid) jur 5lbwe^r vereinigen würben;

babur4) wäre eine fo heftige (Srfc^ütterung entftanben, baf ^ropl;e^

tengabe baju gehört, um ben 3uftanb ju erratl)en, ber baburd^ jum

SSorfd)ein gekommen wäre, dagegen ift burc^ ba^ M)M 33el)arren

beö ^önigö in ber »on il)m gewählten 9tid;tung feit jener Unterre-

bung jel;n 3fl^ve btnbur^ ber griebe bewal;rt worben. Unb wenn,

wit tt>ix t$ fc|on angebeutet l^aben, unb e^ fid; fpäter genauer jeigen

wirb, ba^ ©pftem be^ ^i^nig^ im J^ampfe mit ben Parteien unb

gegen ben immer wieberl^olten 5lnbrang ber 5lnard)ie man^mal ju

tief eingreifen mußte, fo ift yon ber S^^ac^t, weld)e verfaffung^mäßig

baö 5^anb ubm fonnte, nur barum ber Delegierung ein Uebergewid^t

angefallen, weil bie Parteien nur für i|)r ©onberintereffe t^ätig \t>a'

ren unb bie Siegierung nötl}igten , ränfeöolle Umtriebe in i^rem eige^

neu ©efpinnfte fid) verfangen ju laffcn, unb mi\ baö S3erftänbniß

beö conftitutioneUen ©taat^lebenö nur von ber 9Jegierung , aber ni4>t

tm entfpre(|enben ®rabe von ber 9lation aufgefaßt würbe. 2öie

a^er auc^ bie 3uf«^ft itc|) geftolten möge burt^ ben äwölfjä^rigen
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^rieten, ben Subtpig ^t>ili>v unter tcn fd^n)iertg)len iÖcrtcicfffungett,

umbrofjt von radjeturftcnten Parteien unt feigen SWortanfc^lägen,

mit bem rcc(»ten 2)k§e öon ^raft unt> 2Wd§i9ung ju erhalten wu§tf,

^at er fi4) um fctc öffiimmte eurcpäifc^c (Eii)iUfation ein SSerfctenfl

erworben, bciTen 5(ntenfen in ber ©cfdjidjte nid)t erlofc^en wirb, benn

(Surepa \)at nun einfe^en gelernt, baß e^, um reformtrt ju werben,

nit^t resolutionirt ju werben Braucht.

3)ie Srflärung be^ 33elagerung0jufianbeö war am 6. 3uni

?(benbg befdjIcjTen werben, bte S?eröffentltc^ung erfolgte aber erjl im

5Woniteur öom T. (£o erfd)ien biefc 93k§regel, burc^ weld)e ber SRc*

gterung eine bictatorifcfjc ©ewalt eingeräumt, unb ber gewöhnliche

©erid)t0gang aufgetjoben würbe, alö eine unnöt^ige SSerfc^ärfung

beö <5icg^. StUerbingö war ftc ni^t bloö befannt gemacht, fonbcm

auc^ bef4)lo)Ten worben, nadjbem ber offene 5(u0bruc| ber Empörung

bereite bewältigt war. 5lUein wenn man bebenft, ba§ bie ^Regierung

umgeben war 5>on geljcimen politifc^en SSerbrüberungen jum Sf^tdt

beö Umfturje^, baß, wie jid) eben gejetgt, überall SSerrat^ im ^tn*

ter^tte lauerte, bereit, Ui jeber ©elegen^eit Ijer^orjubre^en, fomu§

man gefletjen, ba^ bie materielle 53cfiegung ber ju 2;agc gel(>enbcn

(Empörung immer noc^ nur eine \)od)^ un^cUftänbige genannt wer^

ben mußte, unb baß man nur tur^» eine 5luönal>m3ftellung erwar=«

ten fonnte, einen 5(uff^luß ju befommcn, ber baju beitragen fonnte,

bie 3ufunft jicber ju jlellen. iöegreiflidjerweife aber wollten bie getnbe

ber ^Regierung nur bie bringenbftc 9?ot^wenbigfeit für ben ^Sclagc^

rungöjuflanb anerfennen unb biefe nur finben fo lange bie SBaffen^

mac^t beö 5tufru^r^ nicbt gcbrorfjen war. Softe, -Rebafteur beö

3^emv^, proteftirte ba^er bagegcn, unb befonberö gegen bie fRüd^

wirfung, wonach bie 5(ngeftagten ben ©efc^wornengeric^ten entjogcn

unb bie Unterfuc^ung gegen fte einem Sluönabm^geric^te jugewiefen

würbe. Xit 5(rtilleric ber ??ationalgarbe, bie polptec^nifc^e unb bie

Sllforter Schule würben aufgelöet. 3« flUen breien ^aütn [\d) bie

3)emofraten mit republifanif4;.en 'I^enbenjen fcftgefegt unb eine be-

waffnete SDkd^t für i^re ^mdi organiftrt. Unter ben (Sklera

rechneten bie Umwäljcr auf bie blinbe Eingebung eineö einfeitigen

«irt^, «ttkwtä ?^itip)!. 33k. IL 17
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(gnt^uftaömu^ unb auf bie utiBebiitötc SÖööe^alftgfeit feer Unerfa|)ren==

^tit, «50^ fte er^akne Xoltf)eit nannten, unb biefe ^atte ftc| benn

au^ neben fanattf(|em 2)?ut^e öejeigt, ttJä^renb btc erfahrenen Seit-er

abfeitö bliefcen nnb bi'e fü^nen S3orfämpfer [\d) jämmerlich »erbluten

liefen» T)mä) bie 5lrtiaerie ber 9^ationaIgarbe hoffte man \i^ m
fröfttge^ Mtitl ^u fiebern, um einem ^anbftrei^e f^nett eine ent^

f(|tebene ffienbung ju geben. 2)ie ^äup'er ber republifantfc^en ^^oftet

©arnier^^age^ , :2aboifnere, 33abet, Strmanb ßarrel unb ^p^ilippon

entzogen ft^ ber S3er^aftung, erHärten aber yon i^rem SSerfterf auö,

ba^ fte jtc^ felbft ben gewöhnlichen 9li(l)tern ftellen wollten, fobalb

ber 33elagerung^juftanb aufhöre. 2)er polntf4)e ©eneral S^amorino,

ber, tt5ie jtc^ fpdter in bem öon i^m unternemmenen t^örtd^ten 3uö<^

nac^ ©aöopen jetgte, ganj mit ben Umwäljungöfüc^tigen einöerftan^

ben war, würbe i)er|)aftet, aber fogleid; wieber freigegeben. 3u

golgc ber SSer^aftung be^ jüngeren 53err9er in ber 93enbee würben

auc^ e()ateaubrtanb, g{^==3ame^ unb |)i)be be 9Zeuüille öerl)aftet.

S^an fonnte jwar feine l)inlängli(i)en ^eweife für ^b^ilnabme am

5lufj^anbe gegen fte aufbringen, aber ber bewiefene 33riefwecbfel mit

ber ^erjogtn öon ^errp war wo^l ganj geeignet, fte »erbäd^tig ju

machen. 5lm 15, 3unt erlief eine jiemli(|e 3abl öon Dppoftttonö^

mttgliebern ber ^eputirtenfammer eine ^roteftation gegen ben 33e^

lagerung^juftanb, unter benen Saffitte, 5lrago, S)^arfcbatt ßlaujel,

Dbilon?S3arrot bie bemerfen^wertl)eften waren. 5lm 16. begannen

bie Äriegögeric^te. d^ waren über taufenb ferfonen in ben ®e^

fängniffen, unb febr üiele »on il)nen waren mit ben SÖaffen in ber

|)anb genommen worben. ^un aber würbe bie Unterfud)ung nic^t

im 5iagemeinen geführt nac^ ber 5?atl}egorie 5111er, bie fic| in bem^

felben 5Ser^ältniffe ber ®c|)ulb befanben, fonbern bie ©ac^e jebeö

(Stnjelnen würbe für ft^ ^vorgenommen. Xaö l)ätte ju einer unab?

fel^baren ÜDauer ber Unterfuc^ung fül(5ren muffen. 2)ie ^mi erften

würben freigefpro^en; ber britte, ber ßarricaturmaler ©eoffroi),

fc^ulbig befunben unb jum Xobe »erurtbeilt. !2)iefer ängftlicbe unb

beängftigenbe 3uftanb fanb aber fein (£nbe barin, baf ber (Saffationö^

^of bie Urt^eil^fprüc^e ber ^riegögerid;te verwarf, unb fc^on am
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folgentfit Züi^t, 30. ^mü, n?urtc ter ^clagcrunöejuflanb aufge=«

lieben. Xa^ Urt^cil ükr ©coffrop Jourtc in ©efatipi^ o^ne Bwangd^s

arbfit sjcrwanbcU. !l)ic ^egitimiilcn würben frei gegeben. 2)ie oben

genannten 3*lfpublifaner ftellten fic^ borauf — »ie jle eö »erfpro^en

Ratten, i^ren crbentlidjen 9lic^tern, würben ober au^ 5Wangel an

binrcid)enben 5?en?eifen freigefprodien. 2?on ben übrigen (befangenen

würben mef^rcre frcigefprodjen , aber raancbe, gegen welche bie 33e^

weife 5U entfc^iebcn fprac^en, alö ^od)öcrrätf)er »erurt^eilt, o()nc

ba^ jebocf) bie J^obcöj^rafc jur Slnwenbung fam. 2)ie meijien SJer^*

urt^eilte waren jebodb unbefannte , bebeutung^lofe SWenfd)en, bie man

gri^ptent^eil^ nur aU SBerfjcuge betrachten fonnte. Der 53eIoge^

rung^juftanb Ijatte inbeffen bod) ber S^iegierung bie SWittel »erfc^afft,

ntand)e 3?erbinbungöfäben ber geheimen ®efe(If{^aften mit bem SSolfe

objuf(|neiten , eine oUgemeine Entwaffnung öorjuneljmen , unb burc^

^auöfud)ungen in ben ^eflö öon einer ni4>t unbebeutenben SWengc

SWunitionösorröt^c ju fommen, beren SSor^anbenfepn am beften i>(^

tük^, la^k fe^r man auf einen 9(ngriff gegen bie JHegierung jtc^

vorbereitet ()atte. SBenn man nun ben ganjen ©ebrauc^ bei3 Siegö

am 5. unb 6. 3uni betradjtet, wenn man bebenft, ba^ ber .^om'g

Stuffldrungen befommen l;atte, bie t^m ganj üon ber S3o^wiüigfeit

feiner ®egncr in einem mä)t unbebeutenben Greife überjeugen m\x^^

ten, ba^ er wu^tc, ba^ man ifjm nid)t nur nac6 ber Ärone, fon*

bem auc^ nad) bem geben trachte, fo mu6 man über feine 2Wä§i*

gung erftaunen, benn gropmüt^ig »erfc^onteer 5((Ie, bie i{)n jjerfönlid^

beleidigt ^aUm, unb entwaffnete nur biejenigen, welche ber 3tegierung

feinbfclig entgegengetreten waren.

Um biefe ^iit begannen Unterl^anblungen jur ^ilbung eineS

neuen beftnitiüen 2)?inijierium^ , ba man baö bi^^erige nur aU ein

^romforifc^eö httxaä)Mt. 2)üpin, ber auf feinen ©ütern war, würbe

nac^ ^aria berufen. 2)?an wollte t^n an bie ©pi^e einer «cum

Kombination fiellen, unb ©erü^te barüber fanben flatt. 2^an ht^

l)auptct, bap ber englifc^e 33otfc^after, Sorb ®ranöi(Ie, über bie

2Wö9lid)feit , ben fleinen 5(böofat an ber (Spi$e be^ 2^ini|^errat^e^

ju fe^en, geringfc^ä^ig gefpöttelt ^obe. Ueber biefe taperung
17*
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foll t)üpm ftd) in einer Ünterrebung mit bem 5löntg fe^r f)efttg anS^f

öefprot^en l)aben. ®ewi^ ift, ba^ eine Unterrebung beö Äöntgö mit

2)üpitt ftattfanb, in weld;er ber ^önig [einen Unwillen äußerte über

bic mn^ rau^e Sßeife, in n)elc|er ber tdenlöolfe unb tü^tige S)?ann

feine S^einung auöfpric|t. 2)effen D|)neröd;tet war ber Äönig öoH^

fommen überzeugt »on ben treuen unb guten ©eftnnungen be^ öiel?

jäi)xi^m Slnwaltö unb 3'iatI)geBerö [einer gamilie; klb nac() [einem

-Stuftritte lie^ er i^n lieber rufen, unb bie gegen[eitigc Stufivrtttung

war wieber yerge[fen. ^ubwig ^()ilipp ift fcfl()arrlic^ unb ^uöerlä§ig

in feiner Slnerfennung treuer 2)ienfte unb per[onIic|er 5lnl)änglirf)feit,

längere S^ü fc^wanfte nod; baö ®erüd)t jwi[4)en einem neuen Äa^

binette mit 1}ü\>in ober 2)?ar[d;nU (Soult an ber ©pi^e.

3m 3(ugu[tmonat fanb bie SSermä^Iung be^ ^önigö öon 53el^

gien Seopolb mit ber 5)rinje[[in Souife öon Drieane ftatt. SSerwanbte

politi[c|e (Stellung in ber neuen ^egrünbung beiber ^ieirfje, [owie

per[önli(^e 5lcl)tung unb Steigung vereinigten \id), um bie[en ^unb

ju fnüp[en, 5?Önig Seopolb, auögejeid;net burd; [eltene 23orjüge be^

©eifteö unb be^ ^evjenö, wU burd) bie 9'JitterItd)feit feinet tibaraf^

terö, weld;e ber in feinem ®e[c^led)te eigent!)ümlid)en [c^önen ^cr^

fönlic^feit ent[pri(^t, I)at voüfornmen bie (Erwartungen erfüllt, ju

weld)en bie l^ol}c 5ld)tung, bie er in (Snglanb wie auf bem (kontinente

geno^, bered;tigte, 2)ie ^^l•inJe[fin Soui[e Sl^carie 2;bere[e (£l)axUm

3[abetle »on Orleans ift am 3. $(pril I812 ju ^^aleimo auf ©i^

eilten geboren. (Sine feltcne, unter bcn 5lugen il^rer erl;abenen 3)?utter

»ollenbete ßrjie^ung ^at burd) nic^t gcwö^nlid)e ^enntniffe \l)xcn

dieift entwidelt, wit burc^ Sleltgion unb tiefere Seben^auffaffung bie

gemütblidje 3fltd;tung berangebilbet. !Die 2>iä)txl)tit unb ©eläufigfeit,

welche bie ^rinjeffin in ber engli[d)en, italieni[d;en unb beut[cben

(Sprache erlangt \)aiH , beruhte auf einer bur^ibacbten ^enntni^ ber

Literatur unb @e[c^i(^te ber SSölfer, bie ibre S3e[d;eibenbeit faft i^er^

barg, unb bie nur gelegen tlicb unb unbewupt ftd; öerrietb, unb ftetö

in ben ®(|ranfen ber jarteften 3öeiblid)feit. ®ie beglücft il)ren ©e?

mal^l unb l^at jtd; im böd)ften ®rabe bie iitU be^S?olfeö erworben,

beffen Königin fie geworben i\t Xa ^<)nig Seopolb ^roteftant ift.
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fe Wören ti'^pcnfatfoncn beä fahftt^ jur Xröuung notl^njcnbig.

Diefc Untcrbanblung führte bcr ©raf ücn 8f. 5fulairc, franjöjtf(^cr

S5otf4>aftfr öm l^cih'gcn «Stu^I. C^nc 3wcifel war bfc fc^roffc ^ttU

luttg, wcl(^e ber ßrjBif^of öon ^an'ö, ^crr öon Duelen, jum

Drlcanifd^cn |>ofe genemmen ))aUt, baran <2d^ulb , baf bic Jiramtng

unb tie 9>ermä()lungöfctcrlic^fcitm tifc^t in ^anö gefeiert würben.

1)it 3?erniii^(ung fanb in einfacher iSJürbe wnb «Sn'Hc iiatt im St^Ioffc

^ompiegne, wcl^in bic föniglic^e ^Jamilie am 5. Slugujl öon ^an^

oBreiöte, unb bcrt mit .tonig 2eopoIb jufammentraf. S'Jat^bem ber

bürgerliche faU t>nr6) ben 5?anjler »on ^rötifreit^ , 35aron ^a^quier,

gefc^lojfen war s?on ben baju entbotenen S^W^ / «"^ff ^f^f" 2)üpin

war, fanb bic fat^olifcbe 2;rauung fiatt in bcr ©c^lopfapeUc burt^

ben 33ifc^of öon 2)?caur na^ ben in ber fat^olifdjcn ^irc^e übli^icn

SWobififaticncn Ui gemifc^tcn d^tn, worauf ®oepp, ^^farrcr bcr

eöangelifc^^beutf4)en ©emeinben in ^\iri^, in einem ©aole beö

©cblojK^ baö fönigli^e ^^aar traute. Die bürgerli(^e SSermö^lung

würbe öcm .^anjler »on ^^ranfreicfe, 53aron ']>a^quier, unter Sei-

flanb bc^ ^crrn (Sau^p, 5(r(^ii>i|t ber ^^»airöfammer , ijorgenommen.

2)ie BfWQC« ^ff ^]>rinsefftn waren oier ^^air^ , bie Deputirten ^crcn^

gcr, 'Dum, ®irob (be Y^in), DeleJTert, 5Warfd;oa ©erarb; bic

beö .^önigö bcr 53clglier bcr >£taat5mini{ler, ©raf gclir SWerobe,

unb bcr ©ro^marfc^aH ©raf 5terfc^ott. 2)icfe erfic S?ermd^lung

eine^ Slbfömmling^ ber 3uHbt^naftic würbe in (iompiegnc jwar mit

SBürbe in bcr gorm, aber cinfadj, unb mcbr wie ein gamilien-

benn ein ©taotöfejl gefeiert. Unb bennoc^ grup^nrtc jicb um biefc

^oc^jcit bie ^olitif fo einbringlic^, bap bic innere ^^^intilicnfcicr fajl

barin aufging. Xic fo wichtige 5(ngclegcn^cit ber i>ierunbjwanjig

5(rtifcl, weld>c 53elg{en jumuthcte, auf SScrt^cile S^erjic^t ju leiflcn,

bie i^m jugcfagt waren, würbe in Gompiegnc bcfprcc^cn. ^clfanb

weigerte ftc^ nacbjugcben, bic ©ewalt fc^ien allein bic (Sntfc^eibung

l)erbeifül)ren ju fönnen. (Sine flotte war in G^erbourg bereit gc^

macbt. 3nbeffen wünf4)tcn bic norbifc^en ^a6)tt »or 5lllcm eine

Söfung bcr §rage o^ne Slnwenbung bcr Äriegögewalt. Dicfe nic^t

erfreulichen SSerljanblungcn bildeten eine getrübte politifcfje Sttmoöp^arc



um bie |)o^je{t. Dl^nebie^ l^ötte tnan einiöen 53ebenflic|feiten ber

©eifilic^feit auö bcm Scße gelten müjTen. X)cr (Srjbif(|of »ort 'J^ariö

l^atte in feinem apoftolifc^en Sifer, ber n)ol)l in biefem gallc [ef)r

»Ott politifc^en 5tnftc^ten angeregt war, ©c^wierigfeiten er^okn gegen

bie Söei^e einer gemifc^ten ß^e in ^lotre-Dame, wnerac^tetber päbft^,

\\ä)m 2)i^penfationen. ß^ war Dl;ne 3mi\d [e!)r richtig, einem

©treite mit ber ©eiftlid^feit burd; ben gewählten ^(u^weg üorjuBeu^

gen. 2)ie 2)Zäpigung unb S3e^utfamfeit ber Regierung in geiftlid;en

5lngelegen^eitcn ^at gute ?5rü(|te getragen, benn fte ^at bie 9iegie^

rung in eine öortl()eil^afte (Stellung gebracht, gegenüber »on ultra^

montanifc^en 33eftrebungen, bie auf ba^ Staatsgebiet übergreifen



^rttteö Caputh

Der am 22. 3u!{ 1832 in (Sc^önbrunn erfolgte Zo\> be^ ^er^

jogö von S^letc^iftatt entfernte ötTertingi^, wenn man will, einen

^rätcntenten, aber nur ten einer ^'»artei. Der So^n SWarie ZonU

feng, fcer Snfel teö ^aifer^ »on Oeflreicfe, war freiließ entfproffen

»on 9?a^)oleon, aber tie !ai ferlic^e Wlaä^t unb ^errlirf)Feit, welche

ben ehemaligen 5?6ntg »cn 9iom umgab, ^atte, wie bie Sage einer

entf(^wuntenen ^tit, faum mel>r aU eine poetifd^c ^ebeutung. 2)er

nod) in granfreic^ yor^anbenc 33enaparti^mu^ befionb nur in Sr^*

innerung, aber ^xanhtidi) ^attt auä) nit^t »ergcffen, um welchen

^reiö bie ©ropartigfeit biefer Erinnerung erfauft war. !Die 5Be»c^

gungöpartei rief wo^l Ijoufig genug bie Xljaten ber großen 5(rmec

an, aber bem Sobne i^re^ ehemaligen Jü^rerö wollte fte nic^t bie

grüc^te ber 8iege juwenben, bie fie unter 5(nrufung biefer Grinnc^

rung erjtrebten. (Sin S'^apoleoni^muö o^ne einen S^Japoleon ber Z^at

war ein Unbing, unb fonb ftt^ ein fol4)er, fo mu^te er »ornamlic^

ben ?lbfi(|tcn berjenigen feinblic^ entgegentreten, bie i^n berufen. 2)ie

S3onaparti|len fonnten aU feiere nic^t bie Sulibpaftie ftürjen, l)öc|flenö

wenn jie gcftürjt worben wäre burc^ eine anberc SWac^t, fonnten fie

aud) bie galjne i^reö ^rätenbenten entfalten. 2??an l^at inbeffen bem

|)erjog 5jon ^ieic^öjtabt unb feinem ^lufent^altc (im |)ofc fetnr^
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©ropöaterö eine o^dw^ cinterc 33ebeutung juf4)veiBen Wolfen, ^dn

lat gefaßt/ nnb n)cl>l auc^ geölaubt — benn eö tt)irb »iel ntel)r cje^

gloubt, fll^ ö^fagt werben fann — ba^ ber 5tufent^alt besi ^evjogö

uon 3*letci^ftabt in 2ßien nnb bie Sefugnip feinet ©ro^yater^, auf

bic ^anblungen feinet (SnMe (Sinflup ju üben, ge'braud^t werben

fei), um ber 3iilit)i)naftie bie ^cbingung aufzulegen, eine 9iic|tung

einzuhalten, welche Deftreidjö politifd)en Slbitc^ten nid)t ftörenb in

ben 2ßeg träte; man will, bap £)eflrei(^ glei(|fam barauf l^ingewie^^

fen, ba^ e^ in feiner ^a6)t geftanben, ber 3ulibi)naftie einen ge^

fa^rlici^en ^Zeknhi^ler ^u erwecfen, ben e^ mit feiner ^a^t unter=='

fü^en unb beffen (Srfolg eö ft(|ern fönne. Um biefe^ anzunehmen,

mup man gleich unbefannt fep mit ber Sage ber politif4)en SSer^

l^ältniffe im Slllgemeinen, unb mit ber öorau^ft(|tigen 5tlug^eit be^

SBiener Äabinetö im S5efonbercn. 2)er ^erjog yon 9leid)ftabt fonnte

in ?5ranfrei(^ nur üon ben ^rieg^luj^igen erfe^nt werben, nur burc^

friegerifc^e Erfolge eine ©eltung befommen — unb gegen wen wä*

ren benn biefe gerietet gewefen? SBenn tin S^lapoleon ber Breite in

granfreic^ auf benX^ron gefommen wöre, fo l)ätte er baö Programm

ber S5ewegungöpartei ^unft für ^unft ou^fü^ren muffen, er l^ättc

wentgj^enö bie ^t^eingränje erobern, bie Unab^ängigfeit — b. t), bie

SfJeöolutionirung 3talienö förbern unb unterftü^en, einer rabicalen

(Smancipation in 3)eutf^lanb, ber Sieberl^erftellung Polens! , ber

ßinüerleibung ^elgien^ bie ^anb hkkn muffen, furj er fonnte nur

aU ber tntfjroniftrte ©eneral beö Comte rendu in granfreic^ <5inn

unb ^ebeutung ^aben. (i$ ift lää)tx\\6), ^n glauben, ba^ baö

cj^reic^ifc|e j^abinet mit biefem falf4)en ged;terftrei4) einer bemofra*

tifii^en ^Diplomatie ouftreten fönnte, ber ja nic^t einmal alö 2)ro^ung

eine SÖirfung bevöorjubringen geeignet wäre, ba fie für Deftreid; fo

gefal^rbringcnb war aU für granfreicfi, unb e^ wäre ganz über^

flüfftg, baö Ibier zu erwähnen, wenn eö ni(|t Ceute gegeben, weld^e

biefem ?5antom ein 2)afe9n z"gefc|neben l)aUn. ©o lange gvanf^

reid) bie Garantie ber weifen grieben^politif be^ ^^önig^ barbot,

fonnte eö mit ©idier^eit barauf red;nen, ba^ baö öftreid)if(^e Sta^

Uut t'^m x\iä)t dMn fein |»inbernip in ben 2Beg legen, fonbern
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eine fe(d)c folitit öuf jebc 2Öeifc untcrflu^en Jtjertc. Ter Xob bc^

^cr^og^ öon S^Jeicfijiatt jpar tabcr m tiefem «Sinne fein n)i(^tige^

ßreigniß für bie 3ulifcpaflie, unb nur in fo weit »on einer Seteu*

tung, bap ben ßmcutelufiigen eine %af}nt genommen mürbe. SBir

»erben f^jdtcr ju berichten ^aben, »ie ji(^ ein S^Zopoleonibe fanb, ber

|t4) ju ber 9lotte brdngte, bie fein serj^orbener S3etter jebenfattö mit

öiel me^r Berechtigung fjätte fvielen fönnen, menn eine folc^e in

S3ejief>ung auf granfreic^ überall nod^ für bie gamilie i^or^anben

märe. S(u(^ jeigte ftc^ in ^^ranfreic^ nur geringe X^eilna^me bei ber

9kc|ri(^t »om Xobe be^ liebensmert^en jungen ^rinjen, ber in SBien

fe^r ^jopulair, unb in granfreit^ unbefannt mar. 3n ber^ircbe son

dlic^p murte ein feierlichem Slobtenamt gehalten, unb man machte in

3ournalartifeln Stnfpielungen, inbem mian Betrachtungen an|letlte über

ben Sßec^fel be^ ©c^icffaim unb bie SSergänglic^feit trbifc^er ©rope.

2)am mar 5lUem, unb gmor fonnte man unter ben gegebenen Um*

jlänben auc^ nic^tö anbere^ ermarten.

Xie Saintftmoni)len ftanben am 28. 5lug. öor ©eric^t unter,

ber Slnflage ungefe^lic^er SSerfammlung. Xer ^Saintjtmoni^muö mar

jmar abgeftorben: er bat« fic^ Idc^erlic^ gemacht unb feine praftifc^e

Unmöglic^feit ^inlänglicb barget^an. Xeffen unerac^tet mu^te ber

(|riftli4»'ntt(i^en ©efeegebung \i)v JRec^t merben, unb bamit baö ge^

fc^c^en fönne, mu§te eine Strafe au^gefprocljen merten. XerBater

ßnfantin mit feinen erften 3(pojieln mürben ju einem 3^^« ©f-

fdngniß »erurt(;eilt.

2)am 2^ini|lerium SWontaliöet mürbe atö tin Xnrcl^gang ju

einer fejleren 3wfömmen|lellung im ©inne ^^erierö betracljtet. Xa-

Ui aber mar bas S!>ilem, melc^eö ^erier auö füi)xtc, fortbe^al^

ten morben, unb menn ber ^önig bie 9?o t^menbigfeit empfanb,

anbere SWdnner an bie ®pi$e ber 5lngc(egen^eiten ju jlellen, fo

ent|lanb biefe öornämlic(> au^ ber ©pannung ber äußeren 2?er*

l^ältniffe. (So mürbe immer beutlic^er, ba^ ^ollanb nic^t nac^*

geben unb nur ber p^s>fifc^en 2)?ac^t meicljen merbe. Xer 2?Jarquiö

5?on 2)almatien, franjöfifc^er ©efanbte im |)aag, fam Slnfangö Sep*

tember nacf> ^^arim. ©eine «Stellung am ^ollänbifc^en |)ofe mar
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biplontörtfc^ faum nte'^r l^altBar. "Der ^önfg yott ^oHanb ^tk ftc^

öewefgert, auf bie 9lotiftcattün bev S3ermä(;luiig ber ^ritijeffm Soutfc

mit Äönig Seopolb bie geBräU(|licf)e $lnttt)ort ju ert^eilen, mit er

im i^öttig ber 53elgier nur einen gjrtnjen öon ^oBurg anerfennen

iüpUte. D^ne^m war e^ Har, ba^, n)ie \d)on einmal gefc^el^en,

^ranfreic^ Bei fünftigen Bwang^ma^regeln Jüi.eberum eine |)auptrolle

fpielen müfTe, unb man l^felt e^ für unerläßlich, baö 2)iintfterium

mit parlamentarif^en ^amm ju yerftärfen. ®egen Snbe ©eptem^

Ber ging ber ^erjog öon Orleans na^) SSrüffel, um öorläuftge S^er^^

aBrebung mit bem Äönig Seopolb p treffen , wenn ber Eintritt eine^

franjöfif4)en ^eere^ in Belgien not^menbig n^erben foHte; ber ^er^

^og öon 9lemüurö ging naci^ ß^amBrat, unb SWarfc^all ©erarb BegaB

fiel an bie 5^orbgrenje, um ba^ bort jufammengejogene |)eer ju

muftern»

Unterbeffen würbe lange unb i>ergeBlic^ mit T)üp\n unter|)anbelt,

Bio bie UeBer^eugung gewonnen war, baf biefer auf 35ebingungen

Bejtanb, bie i^m niä)t eingeräumt werben fonnten. 5lm ii. OftBr.

würbe baö neue SJitnifterium »erfünbigt. ^räftbent be^ S^inifier^

rat^e^ unb 5?riegöminifter würbe (Soult, |)erjog üon :l)almatten —
baö S)?inifterium beö 3nncrn Befam Xi)kx^ — baö be^ Unterri^t^

®uijot — bie ^i'nanjen ^umann — bie auswärtigen Slngelegcus:-

'i)üHn ber ^erjog öon 53roglte — bie 3«ftij S3art^e — bie^Warine

9ttgn5) — unb baS |)anbelSmini[terium ®raf 5(rgout. 3tt biefem

2)?inifterium waren bie !Doctrtnaire üBerwiegenb; fein S^arafter war

er^altenb, aud; mit energif(|en 9)?itteln. ÜDte ^ewegungSpartet war

natürlid;erweife mit biefem 3)?intfterium ni^t aufrieben, benn fte

wollte ni^t bie Belgif^c Sflegterung erl^alten wiffen gegen |)ollanb

unb bie '^M^tt, worauf eö ft^ ftü^te; fie wollte baS ®c|)Wert

jte^en, um Belgien für granfreic^ ju neBmen unb allen S5erträgen

ben ^anbfd;ul) Binjuwerfen.

^a^ 53ilbung be^ neuen Sl^inifteriumS würbe bie (Ernennung

öon 70 neuen faix^, bie fd^on in ßompiegne Befc^loffen war, Be^

fannt gemacBt.

5lm 3. ÜlL Um ber ^erjog yon DrleanS x^on S3rüffel nad;
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faxi^ jurücf, wo fcer |>cr^og yon 9^emourö unb 9}?arf(^atl ©erarb

eingetroffen waren. 2(m 22. £)ft. würbe in ßonton eine Goni^ention

gefd)loJTen jwifc^en (Snglanb unb ^^ranlreici) jur ^^(uöfüfjrung beö

SScrtragö ijom 15. 9bö. 1831. 2(in 1. 9loö. bcijab ft^) SRarfc^aU

©erart aU Dberbefe^löbabcr jur 9iorbormee, bic jeben 5lugenbli(f

jum Ginrürfen in 33elgicn bereit war, unb am 7. 9loö. würbe auf

oUe |oUänbif(^en (Schiffen (Embargo gelegt. 5lm 7. 9^o». würbe

bic ^erjogin üon 33erri> gefangen genommen, am 14. rüdfte bic

franjöjifc^c Slrmec in löclgicn tin, unb am 19. Sf^o». würben bic

Kammern unter 33erbaltniffen eröffnet, bic, fo eben noc{> bebro^lit^,

weil bic S^öglic^feit einer allgemeinen S3erwirfelung im |>intergrunbc

jianb, in furjer ^xi^ eine berubigenbe l'öfung gefunben ^atte.

Xic 3flegievung ^attc fic^ überzeugt, ba^ bie ^erjogin »on 53erri>

ni4>tmebr auf bemSanbc in bcrSSenbee ftc| auffielt; bagegen beutete

Sitten barauf bin, ba^ fte nocb immer in granfreicb fcv^n muffe;

man Ijattc SSerbac^t auf 9lanteö, ober aüe 9kcbforf(^ungen waren

ganj t>ergebli4) gewefen. 2)'?auricc Xüi?al, ber unter bem .^aiferrei^

Cbercinnebmer in ^^lorenj gewefen war, würbe unter ber 3uliregie^

Hing mit (irfolg in ©rcnoblc »erwenbet, unb man befc^lo^ il)n alö

^>räfeft nad) 9knteö ju »erfc^en, weil man i^n für befonberö gc-

eignet biclt, unter ben obwaltenben S5cr^dltnifTen mit B^öerlä^igfeit

unb .^raft sorjugeben. Um biefe ^tit war ^imon Deu$, beffen

SSer()dltni^ jur ^erjogin i^cn ©err« wir frfjon früher erwdbnteit,

»on feiner «Senbung noc^ 'Portugal jurücfgefommen , unb l)atte fid)

au4> in ^ari^ gejcigt. XüMl war überjeugt, baß iJcu^ baö 3Ser=f

fled ber J^cr^ogin fenne. Qx foll i^m (Eröffnungen gemacl)t böben,

aütin 2)eu^ wollte nur mit bem SJiiniflerium felbft unter^anbeln.

(SJraf 2}?ontaliyet trat inbeffen nid)t näber auf bie (Sadje ein, weil

man bamal^ wo^l nod) immer \)o^U, ba^ bie |)erjogin s?on 33erri^

fclbjl [\ä) jurücfjie^en würbe, ibre (^efangcnne^mung aber unter allen

Umflänben ber Siegierung SSerlegen^eit bereiten mu^tc. ©eitbem ba^

2)?iniftcrium »om II. Dft. eingcfe^t war, fa^ man aber ein, ba^

man ben legitimiftifdien ©ejlrebungen im 3unern bie le^te -poffnung

nehmen müjfe, unb bic 5lu^lieferung ber ^erjogin »on ^em; würbe
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öer^anfcclt ^toffc^ett Z1)kx§, Düyal «nb Deu^. $tm 18. £)ft itJurbe

2)üöal ^räfcft ter ^ieber^^ot've; 2)cu|j öing ebenfalls tu Begleitung

fce^ ^elijeicommfffär^ 3oIi) nac^ S^^ante^. 2)eu^ l;atte mel()rm

2)ZitteI, uju jur ^erjogtn ju ßelatigen, iint» feine 5(nfunft wurte ü;r

öU(^ angezeigt 2)ie Slnfteflung teö neuen ^räfeften l)atte inbeffen

bie Umgebung fcer |)erjogtn mipUauifrf) gema(^t, ntaii fürchtete, ba^

3emanb i^cn ber ^olijei ftci; unter Deu^ 9kmen einfc^tei4)en tt)olIte.

2)arum n)urbe »erlangt, ba^ 2)eu^ feine 5)vieff(f)aften einer britten

^erfon üOergekn foEc. (Sr toeigerte fic|) beffen juerft, unb ging

nacf) ^aintBoeuf; nad) feiner 3^trüc^funft teftanb man akr noc^ tmi=

wer barauf, unb er übergab feine Brieffcljaften, bfe :.l(erbingö ben

33ett)ei^ lieferten, ba§ er berjienige war, für ben er ftd) ausgab.

Deu^ würbe im ben ^räulein Düguigni; eingefül)rt, wo bie -^er^ogin

Wirflid; wol^nte, unb l^atte bort mit il)r eine Unterrebung ; manl)atte

tnbeffen bafür geforgt, ba^ 5l(Ieö baö 5(uefe^en ^ah, alö wäre bfe

^erjogin bal)in gelommen, \t>k an einem britten Orte; X)eu^ glaubte

ba0 auä) wirfli^. 3n tiefer Ungewipl)eit blieb t^m ni4)t^ übrig,

olö ben S5erfudb ju mad^en , nod; eine Unterrebung mit ber |»erjogin

ju befommen; bie^' gelang it;m Wvä) eine 9^onne, weld)e Ui ber

^erjogin i^iebermögenb war. 2)ie 3wfönin^enfunft fanb am6. 9?oy.

Slbenbö ^alb fünf U^r in 3)üguign'j)^ .^aufe ftatt. 51B 2)eu^ baS

^auö »erlief, Ijatte er burd) bie l)alboffene Xlßxt int (gpeifejimmer

eine Xafel mit fteben ©ebecfen gefcl;en. (Ex eilte ju Xü^al, bamit

bie Bel)örbe inö ^auö gelangen fönne nod; ijor Beenbigung ber

2;afeL 5llle Slnfialten waren mä) S3erabrebung mit bem Diöijton^^

Befel)l0^aber ©rafen 3)rouet b'(Srlau unb bem ©eneral 2)ermoncourt

getroffen, balb war bie ganje .^äuferrei^e umzingelt, unb ^olijei m
ber ©pi^e ber Bewaffneten brang in ba^ Jpm^ ber Dpguignp ein.

Die «^er^ogin batte nod; tUn 3eit gebabt, mit brei anbern ^erfonen

ftc^ in ein SSerftecf ju retten. 2llle 9lad;fu4)ungen waren Jjergebenö

gewefen; man überzeugte fid; allerbing^, baf bie .^erjogin bo gewe==

fen war, aber man fonnte jte nic^t aufftnben. ®pät 5lbenbö jogen

bie Beworben ftd) unserridjteter ®a4)e jurüd. 2)üöal inbcffen liep

baö ^au^ »on 5lupen unb Snnen befe^t l;alten bie 9hd;t l;inbur4>.
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^n einem 3i»«i«ff <nt brüten <£tocf l)atten jn?ei ©enöb'armen bi'e

9Bad)e. Süö e^ ^e^cn 3Worgen empfinblid) falt njuite, madjten fic

tin geuer im 5lömin. 2)ic innere JHücfroanb i?cn tiefem ^amin

»erbarg aber ten Singanij ju fccm Serficdf, in welkem feie |)erjo9in,

grdulein Äerfabiec, bie Ferren 2)?e0nart> unb ©uibourg in 6r\tm

unbegreiflich Keinen 9toumc sufammenöebrängt ttjaren. 3c größer

boö geuer im .uamin, je untjaltbarer tt)urbe natürlid;ernjeife bic

Stettunr; ber glüc^ilingc, unb fie mußten, um niö^t i^erbrannt ju

werben , fic^ ju erfennen geben unb [\6) Ausliefern. Xk ^erjcgin n>urbe

mit aller ^ücf)lcbt bet;anbelt, ^uerj^ auf's (Sd)lc§ geführt, nachher

aber auf bem <^t(iai^]ö)\n (injjricicufe nac^ ^lai^c, einer ?^eflung an

ber ©aronne nörtlid) »cn ©orbeauv, gebracbt, wo fie am 14. 9?o».

anfam, um bie weitere (Jntwidfelung iljreS SdjicffalS abzuwarten,

beffen unerwartete SBenbung f^niter alle üSelt in ßrf^aunen fcöte.

%m 8. 9?oy. fd)on cnt{)ielt ber SWoniteur einen föniglic^en 6rla^,

Welcher bcflimmte, ba§ ber .Kammer tin ©efe^cSentwurf vorgelegt

werben feile , um baS S?erfa^ren im betreff ber ^erjcgin »on 53crri)

feft^uftelfcn. .üur^ »crl^er war ^arl X., ber ^clt)rocb unb ßnglanb

»erlaffen ^atte, auf bem .^rabfc^in in ^]>rag eingetroffen, wo er mit

feiner gamilie für längere Q^it feinen Slufent^alt na^m.

Xk fronjpftfc^c g-lotte unter bem Stbmiral Ducrefi be S3iKeneuyc

^aUt fid) »or ^'»ortSmeut^ mit ber englifc^^en unter ben befehlen beS

<2ir ^ultene» 2)?alcolm »ereinigt, unb bie franjöftft^e Slrmee war

ouf bem 2)?arfc{^e nad) 3(ntwerpen, als am 19. 9loö. bie Kammern

in ^ariS eröffnet würben. SltlerbingS fonntc ihnen bie Xljronrebe

wicbtigc Grgebniffe »orlegen, benn ber Slufru^r in ber S?cnbee war

gän^lid) gebompft, bie ^erjogin »on ^err» erwartete alS befangene

in ^laijc ben Sntfdjeib ber .Kammern, ber republifanifcfie S3erfu^

wer am O. 3uni mit »oller ^raft gebrorf)en, tin franjoftfc^eS ^eer

jlanb »or ^ntmxpn, um bie belgifc^e ^rage ^u 6nbe ju bringen,

unb bieß 5llIeS war gefc^e^en, o^ne ba§ ber europoifc^c ^^riecenSju^

fianb Oefa^r lief, fo wk bic 9*tegierung burd^ bie (Erfolge im

3nnern an j?raft unb (Sidjer^eit gewonnen ^atte. Si^ic fe^r nun

au(^ biefen Erfolgen wibcrfpro(|en würbe »on benen, welche bur(^
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biefß (Sröcbntffe ftc^ öu^gefc^toffen fa^en yon 5lnt^eil an 2)M(|t, itJte

gcrinöfd)ä^tg fte überl^aupt öefc^ilt'evt tüurben öon tfu Parteien, bc^

reu Hoffnungen burc^ He Äraft ber Siegferung vereitelt werben mup=^

ten, [o erfannte bennoc^ bie ükrn)fegenbe S^¥ ^o« ^c^f« in^^ranf^

ret(^, auf beren Stimme e^ eigentli^) anfam, bap ba^ <Sv)ftem beö

unwanbelbaren ©ebanfenö, ber auf ®ebet()en unbSÖürbe tm?5i^ieben

iinb tu ber Drbnung gerietet war, ben 53ebürfntf[en beö Sanbeö

unb ber 2^\t entfprad;, unb ba^ e^ mit eben fo öiel 5(uöbauer alsi

Älug^eit unabläfftg geförbert werbe unb immer me^r unb me^r [i6)

befeftigc, Bußleid; ober trat Ui biefer ^ammerfi^ung ein fc^recflid)e^

ßreignif ein, baö nur ju beutli^ jcigte, wie richtig man ben wa^^

ren Xräger unb (ir()alter ber Drbnung ^erau^gefunben unb erfannt

l^atte, bap baö®i)ftem nur bur^ i^n gefuf)rt unb nur in i^müber^

wunben werben fpnne.

X)er Äönig begab ftc^ am 19. 9bö. jur Eröffnung ber !Depu^

tirtenfammer ju ^ferbe nac^ bem ^aEaft ^ourbon. 5llö er baö

ßnbe ber ^önig^brücfe errei^t l)atte, fiel ein ®d;uf. Der S^öni^

war unöerk^t. £)bwol)l ©eneral ^ajol fid; fogleic^ auf bie ©ru)j))e

warf, au^ ber gefc^offen werben , obwohl ein junget S)?äb4)en, 3{bele

S3ouri) , ben 3i)törber fd;iefen fefjen unb am 5lrm gehalten ^aben

woHie, [o war e^ \\)m bennoc| gelungen ju entflie()en unb allen ^^ac^^

forfd)ungen ju entfommen. 2)er ilönig war mit ber il^m eigenen

faltblütigen ?5öf[ung, bie er fein ganjeö Seben binburc^ in fo fielen

@efal)ren l)at bewähren muffen, nad; bem ©c^uffe weiter geritten

unb mti in ruhiger, würbiger |)altung bieilammer mit berSlljron^

rebe eröffnet.

|)iemit begann bie SWei^e öon 50?orbyerfud;en, weld;e gegen ba^

Seben be^ ^Önigö gerichtet finb. Sllle Unterfud;ungen fübrteu ju

feinem l)inreid;enben ßrgebniffe, unb ber S^bäter blieb unentbedt.

SBir wunbern unö nid^t barüber, ba^ biejenigen, welche nad; ber

alten Spiegel »erläumben, eö fönnte bo4> immer etwa^ bangen bleiben,

ben ganjen 33orfall mit bem ©d)u^ für eine (Srfinbung erklärten,

ober üielme|r für einen bur^ bie ^oli^ei beforgten ma^firten Eingriff,

baau beftimmt, i^clitift^ ausgebeutet ju werben; biejenigen, welche
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urfprünöll4> tiefe %n\i6)t »erbreitcten , glaubten nlc^t taxan, flc

nju^ten i»o^l, tap eine ^oltjci folc^c ^unjiftücfe nic^t rcagt nod)

»agen fann, »eil fte an unt> für ftc^ ju gcfä^rlic^ jinb, unt? tic

Gnttecfutig ftetö an einem ^aaxt ^n^t. dbtn fo wenig tarf nton

fi(^ njuntcrn über tie ?eirf)tgläubigfcit ter ©leirfjgülti^en unfc tic

gc^äffigc ^ereitn^iüigfeit ter feintlic^ ©eftnnten. (Sine grensenlofe

2öut^ über tie tur^ftrid^enen Xäufd)ungcn )}erfönlid;en (SbröciV^ f'^^

jeugte eine ^itterfeit, tie fid; mit ter Cbnmo^t fteigertc unt ouf

geheime dia6)t fonn, aU jie ju wieter^olten 2)ia(en in ter offenen

X\^at unterlegen n^ar. ?(u^ in tiefer 53ejiebung lag eö in ihrem

3ntereffe, ten ^3c^u§, ter ni(^t getroffen, ter -polijei oufjubürten.

ß^ blieb eine tt?eitbin »erbreitete %\mat)mt, hi$ leiter tie fpäter fol^

genten 33erfuc^c gegen taö Seben teö ^enigö tie Unmöglid)fcit

einer Xbeitnabme ter ^^olijei nur ju teutlid) an ten Xag legten.

Düpin wurte ^Häfitent ter 2)et)utirtenfammer. ^ei (Erörterung

ter Slntwort auf tie Xbronrete ma6)tt SDZerilbou ten SSorfcblag, tap

man tarin einen Xatel über ten ^etagerungejuftant ouefprec^en

fottte, ttJüö aber mit großer ©timmenmebrbeit 5jern>orfen »urtc. Unter

ter ü)?el)rbeit »oren o^ne 3ö>fiffl SSiele, vot\ä}t ten Selagerung^*

juj^ant, wie er im 3um angeortnet tt?orten n?ar, nidjt billigten,

oUein fte wollten mit 2)iertlbou's S3orfc^lag nicbt für tie 5(narrfiie

•ftimmen. Xie Cv'pcfttion fonnte ni^tö aueridjten, weil fte noc^

immer tie alten abgetragenen 9tetenöarten te^ Compte rendu auf

ibre gabnc heftete, unt tie 3*iegierung mit 2!^atfac[>en antwortete.

3n ter Xi)at, tie Dämpfung tcö '^lufftanteö im 2Bef^en \)attt nid;t

nur ten Segitimiften alle |)offnung auf (Srfclg s?ieüeicbt für immer

geraubt, fontern tie ©efangennebmung ter ^erjogin oon ^errp

^atte tie fonterbare, aber oft wietcrbolte JBebauptung »erftummen

gema(f)t, nac^ welcher ter MniQ befcbultigt wurte, mit aUen farlifti=:

fcben Umtrieben turcb tie ^]finger ju fe^en. Die Üiepublttaner waren

Ui St. Wiex'^ gctebmütbigt Worten, unt üor Slntwerpen wurte ter

f(^ietöri(^terli4)e Slusfprud; ter ßontoner (ionferenj turtb franjöjtf(|e

Kanonen öolljogen. Diefen X\)at^(i^m gegenüber fonnten tie ©orte

ter Cppofition feinen (Eingang finten, J^ergeben^ antwortete Dtilon*
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darret öitf bie 33ortt)iirfe Zi)kx^ , öergeBcnö f|jrac^ ^fgnon für fo^

len. Die SHcaterung I;atte am ©c^luffc t>e^ 3ö^te^ 1832 in aüeit

fünften ben ©ieg baüon öetragen.

2)te 33efttmmun9 beö in S3e(giert eittöcrücften franjöfifd;en |)ee*

reo war bie UeBergak ber ßitabelle öon SlntwerjJen, ber Xetc bc^

glonbre^, fomic ber gortö Sitto unb Sieffenö^oef burc^ Söaffenge^

walt ju erjwinQen, ba ber ^ijnig uon ^oUanb fic^ weigerte, biefe

burd; Sonferensbefc&Iu^ Belgien juerfannten fünften freiwillig ab^u?

treten, ©obalt) ba^ franjöftfc^e |)eer fte ^oUanb abgenommen,

foUten fie fogleic^ ber Belgif4)en Stegierung übergeben unb baö ^eer

bann 53elgien »erlaffen. 5lm 22. 3^00. rücftc *!piarfc|al( ©erarb öor

5lntwerpen, unb entfenbete fogleic^ ©eneral ©ebaftiant weiter üoran

am linfen (5d;elbeufer. 3)?an fam überein bie ©tabt 5(ntwerpen

al0 neutral ju betrac^bten- 5tllerbingö na^m ber in ber (>ttabelle be^

fe^lenbc l;ollänbif4)e ©eneral ßl^affe nic^t alle ^ebingungen im ^c*

treff 3lntwerpenö an, \m fte tl)m üom 2^arf4)all ®erarb gemad;t

waren, allein er üW fte in ber Sirflic^feit boc^ au6, unb bie ©tabt

würbe öerf(|ont. Unter ©eneral ^axo würben bie ©elagerungöar^

beiten raf(| begonnen, unb junäc^ft gegen bie Annette ®t. Sourent

gerichtet, nad) beren C^roberung man erji bie ganje j^raft gegen bie

geftung felbft rid;ten wollte. (S^ war bie ungünftigfte 3al)re^jeit,

um ^elagerungöarbeiten i)orjune^men, unb bie granjofen litten üiel

in ben Saufgräben, bie faft immer jur Hälfte mit SKaffer angefüllt

waren, din Slu^falt au^ ber geftung gegen bie 53elcigerung^arbeiten

würbe jurürfgefc^lagen , bagegen gelang ber Sturm ber gran^ofen

am 6. 2)ejbr. gegen bie Sunette nid;t. d^ würbe ba^er an ber

SDiauer eine 9Jiine gebol;rt, bie am 15. aufging unb eine SSrefcfse

bereitete, burd; wcld;e bie granjofeu in ba^ SBevf einbrangen. 1)it

33refd;ebatterien beftrid;en nun bie M^nno, unb öon beiben <BtiUn

würbe ein mörberif(|e^ geuer unter^lten. 3n ber ^aä)t auf ben

23. 2)ejbr. würbe bie 3erftörung im 3nnern ber gcftung auf ben

|)ö(^ftcn ^unft gebracht, bie S3runnen waren üerf(|üttet, bie SDkga^

sine öerbrannt ober zertrümmert, bie 33refd;c war gelegt unb bie

geftung ntc^t mel^r :()altbar. hierauf würbe bie geftung bur4>
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SaVMtulalion tcn granjofcn übergeben, unb bereite am 26. Dejbr.

empfing ÜJiarfc^att ©erarb fcen S3efc^l, jt(^ mä) erret^tem '^votd

auö 53clgten ^urürfjujicben.

Xk Dtegierung })ant langfamc, ober jtc^erc ^^ortfc^ritte gemacht

im Kampfe gegen bie umflur^gierigen ^afttonen. !Dic Stellung,

weld;e ftc erreicht böttc, fe$te fie in ten ©tanb, mit (Erfolg gegen

ten offenen ©ifcerftant» aufzutreten. X)it Dppofttion war nic^tö

weniger aU einig. Xit $(nbönger öon 2)üpont (te l'Sure) unb

2afat;ette batten, vok tiefe, ganj mit bem Drleanifc^en i^önigt^um

gebrochen unb fa^cn feine Stueficbt für tie SSerwirfli^ung i^rcr

Sbeen unb Stbiicbtcn al^ unter einer Crbnung ber Dinge, »on

welcher ba^ 3ulifönigt^um au^gefc^Ioffen fepn mufte. Safjtttc unb

Obilon^^arrot waren ,unb finb nic^t antibpnaftif^ an unb für ftc^,

aber jie wollten bie Xpnaftie in eine nationale ^a^n lenfen , welche

ber 3nlireoolution (Sntwicfelung unb golge geben foUte nac^ 3nnen

wie nad^ 5(u|en; jte wollten im ©runbe xoa^ Xüpont unb Safa^ettc

wollten, aber mit ber £)rleanif4)en Dpnaflie, bie jic^ Ö<^"3 "^^^ ^^
ijolution unterortnen foHte. Xie 5ln^änger SWauguinö bilbeten bie

am wenigften jablreic^^e graftion; jie fieHtcn bieXpnafiie unb fogar

bie Stegierungeform in }imitt Sinie, unb wollten »or Willem für

granfreic^ grei^eit, 3flubm unb tie Snitiatise \>t^ %oxt^6)t\m in ber

ganjen SOBelt, unb bann bie ^iegierungeform unb bieDpnaftie, weld^c

biefem Si)ftem entfpracb unb eö befi>rberte. Unter folc^en Umjidn*

ten mu^te bie Dppofttion i^re Unma^t in unb auper^alb ber Äam^

mcr felbfl einfeben, unb fte erfanntc auc^ bie S'lot^wenbigfeit, i^rc

aueeinantcr faüenben ^asceö wieber jufammenjubinben. 3m Sfprtl

l^ielten alle graftionen eine gemeinfc^aftlic^e SSerfammlung, um ft(^

ju »crfiäntigen unb ju vereinigen. 5lllein, mt ijorau^jufe^en war,

bie Erörterung ber fo f4>roff ftc^ entgcgenjiebenten Stnjtc^ten fü()rten

nur ju einer offenbaren Spaltung. Söic foUte eine SSereinbarung

erjielt werten fönnen jwifc^en- benen , welche tie \)txv]^tr\H ^taat^i=

form wollten, wenn auc^ nur, um i^r burc^ conflitutioneHe 2?iittfl

bie SRicbtung ju geben, welche i^jren Slnftc^ten günjiig war — unb

benen , we^e bie 3lepubli{ »erlangten ? Xie golge ta^on aber war.
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ba^ baö gemäßigte §3uHifüm \iä) ganj öon bcr Dppoftti'on aBwen^

bete, 'omn gemäßigter Xl;eil nod; immer itad; einem Strange ^in*

trieb, o^ne ©ewä^rleiftung gekn ju fonnen, bap er bfe 2)?a^t Be^

fi^e, an beffen S^ianbe ^alt p macben, ol^ne |erabjugleiten. 2)ie

extreme Dppofttioit :()atte alfo feinen ^alt, n^eber in ber Kammer,

jiod^ in bem conftitutionellen ^ublifum; il)r unfi^tbare^ Wö^M
waren bie gel^eimen ©efeUfdjaften.

Ratten bie Kanonen üor ©t. S^erp anä) bie^IepuMifaner tl^atfäc^lid^

klel}rt, büß fte bei Stnwenbung offener Oenjölt unterliegen mußten,

fo waren ekn burc^ bie Spaltung ber Dppofttion bie geheimen ®e^

fellf4)aften um fo tl^ätiger geworben, um burd; S5ereine, weli^e i^re

Slu^fenblinge ftifteten, unb bur^) 93erMberungen aller 5(rt2(nl;äng er

ju erwerben unb bie ©runblage einer orbnung^mäßigen S^iegierung

jtt untergraben. S3efonber^ richteten fie il;r 5(ugenmer! auf bie 5(r^

beiter in ben großen ©täbten, auf bie Sf^ationalgarben unb auf bie

Untcrofftjiere be^ ^eercö, bie, ba griebe ii)mn feine Hoffnung jum

93orrürfcn in ^ö^ere @rabe gewal;rte, bur^ 5lu0|iid)t auf i^rieg me^r olö

burc^ ®elb ju gewinnen waren. 33orfptegelungen öon ßr^ebung bcr

©eringen jur ^la6)t unb ©^re waren öon jel^er ber ^öber aller re^jolu^

tioniarcn SSerfü^rung. Slrgout unb S3artl)e berichteten , baß e^ bamal^

in i^^anfrei^ 41 politift^e SSereine gab, ober baß fte wenigj^enö »on

fo öielen 5^unbe l^atten, benn eö jiellte [\^ fpöter tjerauö, baß e^

no^ mehrere gab, »on beren SSorl)anbenfet)n fte bamalö nid^t untere

richtet waren. Unter biefen war bie @efellfd;aft ber ,, SOZenfc^ien^

rechte" bie bebeutenbfte ; ßa^aignac ftanb an il;rer ©pi^e, unb fte

jaulte über ^wölftaufenb 3)iitglieber. 3)?arrajl l)aUt einen überwie=^

genben Einfluß in ber ©efellfd;aft ber ,/greunbe be^ S5olfe^," beren

3abl nit^t öiel geringer war. 3m S3crein „^ilf2)ir" waren ®ar=^

nier ^ageg, (Sarrel, 2)üpont Cbe V^nxf), ^üpraöeau, fie battc

überl;aupt tl)ätige unb in mand)en S5ereid)en einflußreiche S^Jitglieber,

bie befonber^ barnad; ftrebten, bie 2ßal)len in i^rem ©inne ju len^

fen. 3m ©anjen gaben 5lrgout unb ^arll;e bie 3a^ bcr MtQ\it==

ber öon politifdjen SSereinen ju 30,ooo ein, unb \)i^u waren bie

vielen im SSerbanbe fte^enben 5lrbeiter nic^t gejault, Welcbe unent*
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gelDli^cn Unterricht gcno^cn üub ganj im robifalcn Sinne politifc^

crjogcn wurden. Sin großer politffc^cr Slrbeiteroerein tt?ar tcr öon

bfn €ctcenarbeitern in Si^on, fcer auö fccr dongregation fccö ^cili*

gen 3ofep^ ^eröorgcgangen, bie fc^on unter tcr SReftauration gcbilfcet,

eine militair^atminifiratioc Crbnung angenommen ^aiU. (Sie f)atten

Decurionen unb ß^enturionen , »el^e wieberum unter einem ^ö^eren

(Eomite jlanben; jcber 5(rbeiter jofjlte tdglic^ einen Sou inbie^affe;

jie »aren bewaffnet unb in Gabreö eingettjeilt; bic ^ßcnjaffnung rührte

ijcn ber Qtit \)tx , wo an einen (Einfall in ©aöopen gebac^t würbe.

2lrbeiter\?ereine, wenn ftc offen unb o^ne politifc^cn ganati^muö

wören, fonnten in manchen Schiebungen nü6li4> ««^ beilfam für

bie ®en?erfe werben, benn fie fonnten bie Di^ciplin unter ^anb-

Werfer unb 5(rbeiter einfüfjren , welche feit S(uf()ebung ber Sünfte

fe^r öermifc't wirb , fo mit fle auc^ in manchen göCfen bem einjelnen

Arbeiter <Sd)U^ unb au^ bem rebli4>en unb billigen Slrbeitö^rnt

Untcrflüü-ung jur Sneic^ung feiner 3werfe geben fonnten. Slllein

nod^ bi^ ju biefem 2(ugenblicfe ^aben fa|l aüe SSereine folc^er 3Irt

in granfrei^ ftet^^ eine politifd^^auftöfenbe ober focial^umwöljenbe

9ti(^tung befommen. Daö 2)?anifeft, welc^eö bie @efellfcf)aft ber

SDJenfc^enred^te in ^^aris im Dftobcr 1833 erließ, oerfünbete unm*

l^ofylen ©runbfäfee, welche mit einer befle^enben monarc^ifc^en Drb#

nung, unter welker 3}?obififation immer, ganj unb gar unöertrag?

lid^ waren. S^iefeö 2^anifeft leiftetc ber Dtcgierung wa^rf>aft einen

wefentlic^en 2)ien|i, benn e^ fdjeuc^te alle gemäßigten greunbe ber

grei^eit öon aller X^eilna^me an folt^en 23erbinbungen jurücf, unb

reti^tfertigte auf bie unycrbat^tigfte fiQti\t alle SOJapna^me ber 9le==

gierung gegen bie geinbe ber Drbnung. SBie bie politif^en 9>orteien,

fo wirften aw6^ bie befannten unb bie geheimen ©efeUft^aften burc^

i^re 3pumale. 5(uf bem gelbe ber treffe war e^, baß bie öuperften

^labifalen unb bie 9tepublifaner , wel4)e in ber Sommer unb auf ber

Straße feine 2)?ac^t me^ üben fonnten, i^ren Einfluß ^u erhalten

unb ju erweitern fuc^ten. !Der S'^ational, unter CJarrel^ 9tebaftion,

war, wenn auc^ in einer etwa^ gemäßigteren ?5orm, re^ublifanifc^,

unt eben fo waren eeXribüne, dorfaire, Solution unb daricatüre,

18*
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Ibtx fflatwmi ttjurbe öor ®encf)t gejieirt unt> im 2^ärj 1833 böju

öerurt|)eilt, icä^retib jwet Salären feine ®eri4)tööer|)ant>Iunöen miu

t^eilen ju bürfen. 2)ie 2)eputirtenfammer forberte bie 9lebaftion bev

XxMu öor i^re ®(|ranfen, weil fie bie Kammer eine proftituirte

genannt '^aU(, ©egen 60 5lfcgeorbnete jogen jt^ jurücf, ater ükr

300 erflörten, ba^ fie jtc^ einer Slbftimmung in bicfer ©ac^c ni(|t

cntjie^en woßten. S3or ben ®d;ranfen ber ^mmer ftanb in ber

Xi)at in ben ^erfonen ber 2ßortfül;rer ber SingeHagten, ß^aöaignac

unb 2)?arraft, bie m^ Sflepublifaniemu^ ftrebenbe 3fleyoIution. Diefe

SSertreter fprad^en uuöer^o^Ien i^re Slnjtc^ten unb ©ejtnnungen aui,

nac^ m\ä)tn fn ber 3^egierung unb Tillen, welche fie birefte ober

inbirefte unterftü^ten, einen unaHäpigen Ärieg erflärten. 2)ie ^am?

nter yerurtl^eilte bie Slngeflagten ju brei 3al^ren ©efängnif unb

10,000 granfen SSufe. 5lBer ni^t fowol)! baö Slbfcferecfenbe in ber

33erurt|)eilung , [onbern öielmel^r bie S5eril}eibigung ber SSerurt()eiUen

ttJirfte jum 33ort^eil ber a^legierung. Die Umwöljungöt^eorien, n>eld)e

l^ier vorgetragen würben mit ber ent^uftaftifc^en Ueber^eugung, ba^

bie 3ufiinft ifjnen an^eim fallen muffe, wirften wie eine wal)re 516^

frf)recfungöt^eorie auf alle biejenigen, welche nic^t offene 3lnard)ie

wollten, benn bur^ biefe attein fonnte man ju ber bemofratifdjen

Drbnung gelangen, weihte 3fue alö ben wal^ren unb einzigen Btt^c^

ber Sulireoolution erflärten, 1)k Slribüne fu^r inbeffen fort, baö

Organ ber repuHifanifcljen 5lffociationen ju fepn. 3)ie repuHifani^

f(^en aiubH l()atten ftc^ für bie Sultfefte 1833 ju einem Sluebruc^

I»ereit gemad;t, unb SSer^altungebefel)le an bie ©cftionen ber ©efell-

fcl;aft ber 2)2enfc|)enre(l)te gegeben, wonad; fie für brei Slage in fcx^

manenj bleiben follten unb beorbert würben, fie^ für alle gälle bereit

p galten. 2)te (Il;arte von 1830 ^at ba^ Stffociation^re^it nic^t

ijollftänbig anerfannt, jebenfall^ nur ju offenen, ben <Btü<it nicbt

gefö^rbenben Bwecfen. 3)urcl; ben 29iften 5lrtifel bc^ ©trafgefe^^

hn^c$ ift aber ba^ 5lffociütion^re(i)t fo gut aU aufgehoben, benn

biefer verbietet jebe S3ereinigung von mebr aB jwansig ^erfonen.

Die Siepublifaner tl;eilten ft^ nun in ©eftionen »on niä)t me|)r ol^

jwanjig ^erfonen; aMn jte ftanben burr^ 5lbgeorbnete mit einanber
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in 35cr6mfcuti^, unb btc ®e!rioncn waren nur UntcraBt^ftlun^en jt/

Umgebung bcr ijcfc6li(^fn 33orf(^rift. Da nun bfefc 5lffoctationm

fcurt^ einen 53cf(f»luß be^ 5l)Tifen^ofc^ aufgelöst waren, fo fc^ritt bie

^clijei gegen bic (Seftioncn ein, »eil ber 53eweiö öorbanben war,

ba§ bicfe, otwc^l nic^t über swanjig ^'»erfonen fiarf, bennoc^ in

3?erbinbung mit einanber jlanben unb eine öerBotenc 5(fTociation M=»

beten, au4> s>on bem leitcnben domite 55efe^(c empfingen. 3encr

Xagsbefe^l an bie ©eftionen* würbe im Sournal be ^ariö öcroffent^

lic^t. !I)er 9tationaI unb ber ßourrier ^rancaiö traten in leitenben

Slrtifefn auf gegen bic repufc{ifanif(|en 5(ffcciationcn feiger 5trt.

2)aö domite ber ©efellfchaft ber SWenfc^enred^te bezeichnete bie ^Se-

Icuc^tung tiefer 3Ser^ä(tnijfe öcm S^tational al^ infam, aber ba^

SScrfa^rcn ber Umwäljer würbe me^r unb meftr ifolirt, unb bie fRt^

gicrung gewann baburc^, bap aUt rechtlichen ^Bürger beutlic^ er-

fannten, wie baö (Streben ber geheimen ©cfetlfc^aften ein foctal*

auflöfenbeö, unb eben fo febr gegen jtc al^ gegen bic Dtcgicrung

geri^Jtet fei\ Dap atfc biefe ßnt^üttungen »cn ben SSerfc^worcncn

fclbjt unb ben mit i^nen uncinö geworbenen SSerbünbeten Famen,

fonntc i^re Söirfung nur um fo cinbringlic^er macf^en. 53ei bem

^rosejfc S^Jaöpailö, eine^ re^)ublifanifc^en SSerfc^worerö , famcn »or

©eric^t folc^c 3(uftrittc öor, bie an bie Si^t ter rotben SWü|c unb

beö 3afobinertbumö erinnerten. (Ein 3eugc rief bem ©cneralaböo*

faten ju: ,,Du lügjl, ßlenbcr!" unb al^ er wegen biefer 35efc^im^

^>fung be^ ©eric^tö öor bie (Sc^ranfen geftedt würbe, jubelten bie

anwefenben SÄepublifaner i^m ^eifoll ^u, mehrere gefeilten jtc|> gu

i^m unb erflärten, ba^ fte feinen Slu^ruf billigten unb fo fc^ulbig

wären toit er. Diefe grec^^eit fanb übrigen^ i^re empfinblic^jic

©träfe in ber öoUfommenen SSercitclung ber bamit bcabfic^tigtcn

SGBirfung.

®lcic^ im 5lnfangc be^ Sabreö 1833 würben mehrere Petitionen

Wegen ber gefangenen |>erjogin i)on SBem> in ber Deputirtenfammcr

vorgenommen. Vit Segitimijlen öerlangten, bap fte in t5reil>cit ge^

fc$t werten foUte, Ginige, unb jwar nurSBenige »on ber eraltirtcn

fmti, wollten, baf man ftc »or ©eric^t jtelle. 5lllein nic^t nur
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fete mtniflerieKc ^tt)X'^tii, fonfcern öuc^ bie öemä^fgte D|)pofttiou

waren fecirükr einig, ba^ man tUn fo njenig burr^ tl)re gveilaffung

bic ©efal^r cineei ©ürgerfriegö, aB bur4) ein 5l[[ifengerid;t bie 5luf==.

regung eine^ groien |3oIiti[(i)cn ^roceffeö l^evBeirufen foEe. 2)emna^

fpra4) bte Kammer bie Xagc^orbnung au^ über bie SSerfe^ung in

grei^eit unb bie SSerfe^ung öor®eri(i;t, unb fomit ttjurbe burd; einen

inbireften ^ammerfpru^ bie |)aft ber l^erjogin aufredet erklten unb

Bejtätigt ^err öon ß^ateaulsrianb [teilte bie -^^erjogin alö eine

S^ärtprerin bar unb richtete eine 3uf(|rift an fte in feiner befan"nten

Sßeife, worin -er unter 5tnberm fagte: /r31)r(So^n ift meinilönig!"

wofür man i^n 5)or ®eri(|t ftellte. 9]a4)ric^t fam, bie |)erjogin

fei; unwohl (S(^änblid;er == unb unHugerweife fprengten nun bie

^arKjien ba^ ©erüe^t au^, man l;abe fte vergiften wollen. 2)ie

liberalen S3lätter wiefen biefe 25erläumbung mit S3crac^tung jurürf,

unb gaben ju »erfte^en, ba^ biefem Unwoljlfepn eine ganj anbere

Urfac^e al^ S3ergtftung ju ©runbc liege, wobei beö SSer^ältniffeö

ber «^erjogin ju Deu^ gebad;t würbe. 2)ie über folc|e Einbeulungen

in 2ßut^ geratl[)enen Äarliften fd)leuberten nun perfönlicfie S3eleibi^

gungen gegen bie 3*lebafteure ber Blätter, in welchen ber weiblid;e

3luf ber gefangenen ^rinjefftn blo^geftellt war. 2)arau2! gingen

mehrere S'i^titam^^t ^eröor, unb unter anbern würbe (Sarrel öer==

wunbet. Snbeffen waren bie 5larliften felbft bennod) nid)tö weniger

al^ berul^igt über bie in betreff ber -^erjogin freifenben ©erü^te.

@te brad)ten bebeutenbe (Summen jufammen unb wollten bie ^e^

freiung ber ©efangenen burd; S3efted)unöen in 53lai)e bewevfftelligen.

2)ie S^legterung übertrug nun einem ju^erläpigen Wlannt, bem @e?

neral 53ugeaub ben ^efe^l ju 53lape. Bugleid) würben jwei erfa^=^

rene 5lerjte ^ingefc^idt, um ben ©efunb^eitö^uftanb ber ^er^ogin ju

unterfuc^en. Q^ liegt in ber 9Iatur ber ©ac^e, ba^ bie 5lerjte

^war öollflänbig fid) baöon überzeugen fonnten, baf hin S3er==

giftungööerfud; flattgefunben l^abe , an ben übrigen^ anä) wol;l

felbj^ biejenigen niä)t geglaubt bitten, welche ba^ ®erüd)t ba^on

au^fprengten; ms bagegen ben fonfttgen Bwftanb ber «^erjogin be^

traf, fo tjl e^ flar, ba^ |te barüber nur eine S3eranlaJTung ^u einer



2?Jiit^eilun3 geben unb \6)idi\6)txwti\c feinen tireften 5(uff(f>Iu^ er^

jwingcn fonnten. 92ac^ Stücffeljr tiefer Sibgcortneten fonnte ta^cr

feine offijielle ^Scpdtigung tcr U^au^ttUn ©erüc^te erfolgen. 2)ic

^iegicrung mujjte eö ter ^erjogiu an^eimftellen, felbfl ten Bfit*

fntnft ju bejtimmen, wo fie e^ \üx unumgänglich npt^wcnbig er^

achten würbe, eine beftimmte @rf(ärung gu geben. General ^u#

geaub befc^ränfte fic^ ba^er barauf, jcbe 33erbinbung jwifc^cn ber

.^erjogin unb ben 5?arlifien flreng abjufd;neiben. D:.ö 3'iätbfel loötc

fic^, ol^ ber 2)?cniteur vom 26. gebr. fo!genbe 9lac^ri(bt brachte:

„^l>ariö ben 25. g-ecr. 2tm greitag ben 22, gebruar um

balb U^r übergab bie grau .^erjogin i?on SSerr^ bcm (General

53ugcaub, ©ouijerneur ber (Jitabellc »on 35la5)c, folgenbc (Srfldrung.

„ Durc^ >ie Itmjlänbc unb burd^ bie von ber 9lcgierung befohlenen

SDiapregeln gebningt, obgleid) iä) bie ernfteficn ^ett>egi3rünbe bdtte,

meine S?erbetratbung gel)eim ju bfllten, glaube id) mir felbjl fo wie

meinen ^inbern fc^ulbtg ju fei^n, ju erfldren, ba^ tc^ nti^i in^ge^

beim wdbrenb meineö Jlufentbalteef in Stalien serbeiratbct böbe. 3«

ber Gitabellc »on ^lapc am 22. gcbruar 1833. SWarie Caroline.''

5(m 10. ^ai würbe bie |)erjogin üon S3errt> i>on einem SWäb^^

dben entbunben. 2)a0 .^inb fiarb einige SDionatc fpater. ©ei ber

©eburt biefeö itinbeö würbe ber ©raf Suc^eft ^alli aU ber ©ema^I

ber ^erjogin genannt. Xk ^erjogin ^attt ben 53ürgerfrieg mö)

granfreic^ gebracht, unb na(i(>bem biefer unterbrücft war, blieb fie

nod; in granfreid?. Um bo^er einem erneuerten Slu^bruc^e »on Un^

ruben s?orjubeugen , war ber ^Regierung nickte anberö übrig geblieben,

al^ jebe^ Wliml an^uwenben, um ber Urheberin ber Unruhen hab^

baft ju werben. 9?ac^bem biefeö gelungen, erfdjien fortgefe^te ^aft

alö ba^ einjige !D^ittel, um bie öffentli^e Crbnung ftc^er ju jlellett

gegen (Erneuerung fo Porenber 3?erfucbe. ®a^ nun gef^eben, war

jugleid^ ba^ 2)?ittel, um allen weiteren ißerfucben sjon (Seiten ber

^erjogin fo roit ibrer ferneren geft^altung ein (Snbe ju madjen.

2)ur(^ eine ymtitt, jumal nicftt ebenbürtige (S^e fonntc fribfi

in ben 5(ugen ber ^egitimifien 2^arie Caroline nt(^t mebr im 5^amen

unb im ^luftrag beö «^erjog^ i?on 53orbeaur auftreten; jebe private
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unb öffentliche X^äti^hii alö ^rinjeffttt sjom |)aufc ^ourBon mu^te

ber »mnä^Iten ©röfin Suc^eft ^alli unterfögt bleiben» 9liemanb ^at

m^ nte^r 3flrtftnn in allen ?5amilienanöelegenl)eiten, öI^ 2ubtt?tg

^^ilip)), ollein in tiefem galle geboten überwiegenbe ©taat^grünbc

feie feinem ^aufe unb feiner ©ema^lin fo nal)e »erwanbte ^rinjeffin

nur nac^ bcr Stellung ^um ©taatejrol^le granfreicl)^ ju be^anbeln,

in welche fic, taub öegcn aKe SBarnungen, ftc^ felbft begeben |atte,

unb in welcher jte, [elbft Im bcm S3en)u^tfei)n beffen, luaö il;r be^

»orftel^en fonnte, jum 3'lac^tl;eit bcr t)ffentli4)en Drbnung noc^ yer^

][)arren woHte. 2)ie -^erjogin yon 53erri) njurbe na(|) Palermo ein*

gefc^ifft, wo fie am 5. 3uli öon i^rem ©ema^l, ber W bal^in

neapolitanifc|)er ©efd^öft^träger im ^aci^ geujefen war, empfangen

würbe. 5lm 24. S??ai waren bie |>äupter ber farltftifcben SSerfc^wö-

rung in ber SSenbee, bie |)erren yon ^aro^cjaquelein, be la Xour

bu ^in, ©t. Hubert, ßbabot unb ©ermont in ßantumaciam jum

Slobe üerurt^eilt, unb am lo. 3uni würbe ber ^elagerung^juftanb

ber SSenbee aufgel;oben, Uneracf)tet b^r empfangenen 2)emüt^igung

befc^loffen bie Segitimiften p jeigen, ba^ fie al^ Partei i^re |)off==

nungen nicl)t aufgegeben |)ätten. 5lm 29. ©ept. 1833 würbe näm*

lid; ber ^erjog un S3orbeaux 13 3al;re alt, unb nac^ altem |)er^

fommen waren bie Könige i^on granfreic^ mit biefem 5tlter münbig.

SSiele Segitimiften wollten nad) ^rag gelten, um il;re |)ulbigung bar*

jubringen. 3n ben ©alonö ber 3?orftabt ©t. ©ermain fal; man

bie jungen Segitimiften in einer nac^ gemeinfc^aftli^ier SSerabrebung

gewä()lten 5lleibung, worin fie bie politifc^ie ^i(gerfal)rt nad; bem

^rabfc^in antreten wollten. !Die öftreic^if^e ^Regierung wünf^te

inbeffen nic^t bie @aftfreunbfd)aft, weld;c fte gegen bie verbannte

^önigsfamilie ühtt, getrübt ju feigen bur(| einen politifd;en 35organg

in t^ren (Staaten, ber bie 5lbfid;t l^atte, einer 9tegierung, mit wel*

c^er Deflreid) in freunbfcl)aftli4)en 33evl;ältniffen ftanb , S^erlegenbeiten

SU bereiten. Baxl X. felbft fal; biefe ^ulbigung ^einrid; V. nicl)t

gerne, benn er war ber 5lnftc^t geworben, baf, ba bie in feiner 5lb*

banfung öorgefc^riebenen S5orau^fe^ungen ni6)t erfüllt worben voa^

r?n, le^tere au^ feine Oültigfeit ))<ih. 2)ie 5lnfang^ mit Sntrüf^ung
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jurucfgctüicfcnc 33erföf)itun9 mit fccr SWutter beö t^iv^^ öon ©or^

tcour war tcnnoc^ I;crktgefü()rt werten, um nicf)t in ter 3?crban^

nung eine feinbfdigc ßwittra^t ju unterhalten, unb ^arl X. »er^

licp mit [einer gamilic ^rag, um in Seoben mit ber ©räftn Su(|eft

']>aUi jufammenjutreffen. ®o würbe faftifc^ bic ^ultigung ter fran^

Scftfd^cn Segitimiflen in ^rag meitett.

©erate um tie S^it, a\$ tie SSerfud;e ter Segitimijlen in ?5rönf*

reic^ yoUfommen gefc^eitert waren, fonnte mon bemerfen, ta^ tie

franjöftfc^e ©eiftlic^feit nic|t me^r in fo großer S<^\)\ tem Äarli^^

muö ergeben war, unt ju tem Sewu^tfep gelangte, ta^ fte jur

(Sr^ltung i^jreö Slnfe^en^ nicbt me^r tin SBiterftreBen gegen tie

beftebente Crtnung ter 2)inge an ten Xag legen türfe. Sßaö eben

öorgegangen, ^atte gezeigt, taf tie Überwiegente SD'iefjr^al^nn granf^

reid^ unter allen Umj^änten einer JHef^auration nidjt günjiig gejtnnt

war. DieSffwiten wollten wdbrent ter 9tejtauration taö Slufblü^en

ter ^ird)e auf ^ofgunft ftü^en , unt waren t^dtiger in ten 8alonö

unt im ^eid)tjiuf)t mit fleinlidien Wliüün, alö auf ter i^anjel unt

in ten (Scbulen. Darauf entflant eine ter 2)iaffe nac^ fanatifdje

unt unwiffente ©eiftlic^feit, teren ßrjiel)ung fie nur tauglich machte

Sur formellen SSerri^tung teö täglichen 5tir^entienjie^, ol^ne eine

bösere Xentenj, unt fo wurte tie 3teligion tin ©egenfiant te^ ^"^

litifc^en SDJiftrauend , ja te^ politifd()en ^affe^. 33ereit^ unter ter

JHejlauration erfannten geifti.^oUe unt würtigc ©eiftlid^e, ta^ auf

tiefem Sßcge tie franjöfifc^e ^ird)e nic^t ten i^r gebü^renten ßin^

flu^ auf taö SSolf erlangen fönne, unt man machte ten ^lan, tin

ß^cUegium für ^iJberc geijtlid^e Stutien ju txxiä)ttn, ter jeto^, fo

tt}it mehrere antere im äl>nlt(|en (Sinne, nic^t jur 5lu^fü^rung Um,

tcnn tie 3e[uiten Ratten tie geiftlid)e unt weltliche ^Uä)t in ^än^

ten, unt in 9iom fo öiel ßretit, ta^ feine antere 3fiicl)tung, aU

ttc öon i^nen gebilligte turc^tringen fonnte. Seit ter 3ulireöo=*

lution jetoc^ ^Mtn mel^rere Parteien in ter ^ir^ie jtd^ fi-eier auö^

bilcen fönnen, obwohl tie 3ef"itenfreunte nod; immer auf tie ^t^v^

jabl ter ©eiftlic^fcit wirften, fo taf fte ftcl) mit faum verbelltem

Unwillen »or ter neuen !I;i;naftie unt ter neuen SHegierung abwentete.
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(Sintge ^arleiett m ber \^ir(|c tüören ^oItHf4)^extremen S3e|^rebungett

öerfaUen. 5H>be (si)aHl tPoUte einen likralijtrenben nationalen Äa^

t|)oliciöniuö kgrünbcn, ober fein 23erfu4), ivienjol)! k^arrlid; öcr^

folgt, Hieb o|)ne ßrfolg. Der geiftreid^e Samennaiö trat mit ganj

anderer ^ebeutung auf, (Sr lüitt bic .^ir(i)e »um ©taate trennen

unb bte ©runbfä^e ber alten franjöfifc^en Äircfje lieber tnö Seben

rufen. Dieö aber \inU er erftreben auf einem rein bemofratifc^en

Sßege; feine WUd jtnb yorjüglic^ pclitifc^er Sflatur unb führen not^^

n^enbig ju einem focialen Umftur^. ©eine Sel;re würbe öom ^abftc

yerurt^cilt unb mufte ea «werben, benn fie \\t jeber beftel;cnben ^e^

gierung gleic|) gefä^rlid;. X)iefem 33erbote unterwarf jid; Samennat^,

jog ftc^ jurücf in baö ^lofter üon Suigni)/ unb feine ®cl;ule ^örte

auf i^re ©rnnbfä^e öffentlid; ju lel;ren. (2|)äterl)in ift er, wie wir

wiffen, mit Serfen aufgetreten, bie rein ben Gommuni^mu^ in re^

ligiöfer @efialt at^men unb bie (^oncentration öon ^ciö^t unb 33er^

mögen aU bem ßuangelium unb ben ©ebeten ©otte5 wiberjirebenb

barftellen. (Seine Sirffamfeit ift jwar eine religtöfe geblieben, aber

eine au^er!ir4)li(|e unb mit rein politifc^en 3)?ittern geworben. !Da^

malö entftanb in ber 2)iöcefe 3)Jan^ eine Kongregation, m\6)t mit

Einigung be^ 33ifd)of^ öon S)?anö bie alte 5lbtei i^on ©olemeä an

[xä) 'bxnd)tt unb ber ^JfiUelpunft eineö erneuten ^enebictinerorben^

in granfrei^ werben woUte. 3n manchen Greifen begann bie fran==

Jöftf4)e; ©cilftlic^feit fti-f) ju befinnen. (Sie fal;, ba^ bie J^egitimijten

yereinjett blieben, bap bie gegenwärtige 9tegierung in Wladjt unb

Slnfe^en wuc^^, unb baf fie feine Weber berS^eligion no(| ber @eift^

li^feit feinblic^e Slbfiditen untevftü^tc. Senn aud; biefe ßrfenntni^

unb bie barau^ ^eryorgel()enbe öerfö^mlii^ere (Stimmung für bie neue

Orbnung fi(| langfam ^a^n brac^, fo begann fte bo4) ftcf) feftju^

jiellen unb bereitete eine SBieber^.rftellung be^ guten (5in»erne|)meng

yor, baö in granfrci^ wefentlid; notl)wentg ift jur (Sr^altung ber

)3olitifd)en Orbnung.

3ni Slugujl: 1833 erftattete Samet^ ben Gommiffionöberi^t über

ben ^lan, ^^ariö ju befeftigen burc^ einen Äreiö yon ditabeüen,

l^inter weld;en g^lingmauern mit X^ürmen unb (Sc^ie^fc^arten auf^
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gcfübrt n>crbfn folftett. 2Bir »erben fpater, oB fcer flan ange^

nommcn unb bie Sluöfü^rung angefangen würbe, biep 33efeftigungö^

fi>fiem genauer ju i>efpred)en ©elegcntjeit finben. 3ni ^d)xt 1833

berichtete bte Ciommifilon günfitg unb für btc 9lnna^me. Xte "treffe

aber fa^ in biefer löefefiigung nur 3*^ingburgen gegen baö SßoU

unb bte ^rtiimt, unb bie ©timmung würbe fo überwiegenb feinb^

feiig gegen ben SSorft^lag, baß ber .^öni'g i?or ber ^anb barauf

ijerjic^tete, inmitten ber leiben fc^aftlicben 51ufn)iege(ung einer unpar^

teiifc^en, poIitif(^4^rfl^f9>f^f" 5(nftd()t ©el^or unb (Singang ju »er?

fc^affen; ber ^(an »urbc jurücfgenommen unb »erfc^oben.

Den Kammern würbe ein ©efe^öorfc^lag ju einer »erbefferten

1)e))ortementaI^ unb 2)?unicipaberfaffung vorgelegt. !Die QmtxalU

fation, üon Subwig XL begonnen, »on Subwig XIV'. jur öoUen

(Einheit ber 9legierungegett)ali burc^gefu^rt, ^atte nod) immer hi^ ^ur

Heöolutton öon 1789 ben ^>ro^^injen »ielc Smmunitdtcn unb ^t6)tt

gelaffen, mä^ benen t^nen manche 53efugniffc jujlanbcn gur Drb*

nung i(;rcr 5(ngelegen^eiten, unabhängig yon ber dentralregierung beö

diti^^. 2)er (Ioni?ent vernichtete bie ^roijinjen unb tbeilte granf^

reic^ aU eine homogene 2)?affe in 86 Departemente ; er ^ob aEe Socal^

rechte auf unb vereinigte aUc unb j[ebc Gewalt in ber Sentralregie^

rung, von ber allein oHe 5(norbnung unb 55eflimmung auc^ für bie

entferntejien Departemente au^ge^en folTten. Diefe biftatorifc^e 23er^

einigung aller ©ewalt unb 9lcgierungeäuperung an einem ^^aupt-

punfte mit cer ^.Vrpflicfjtung für alle entferntere I^eile bee diti6)^,

fic^ allen SSerfügungen, bie vom 2)?{ttelpunfte au^ge^en, auc^ wenn

jtc bie befonbcrflen Orteverbaltniffe betreffen, unbebingt ju unterwerfen,

war eine gewaltfame 2>?apregcl, bie inbeffcn burc^ bie Beitver^ältniffe

unb burc^ granfreic^e SteOung ^um ^luelanbe bamaie gerechtfertigt

würbe; jie war gewiß ein ^öc^fl wirffame^ 2)?ittel, um bie auper^

orbentlic^e Slnfircngnng hervorzurufen, burd^ weld;e granfretc^ Qn^

ropa wiberftanb. Durc^ biefe (Jentralifation allein würbe eö vor einer

3crftücfelung htm))xt, woju bie in ben »erfc^iebenen ^provinjen ^err^

frfjenben unb unter ftc^ fe^r abweic^enben S^ieinungen fonft faft un*

ouebleiblic^ gefüt^rt Rotten. Da granfreicf» im .^riege^uflanbe verblieb.
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fo ertt)tc6 ftc^ bie (S^entrölifatfon fortwä^renb al^ unentbe'^rli^), um

bte gropen dMtkl bereit ju Ijalten ju einem ftet^ erneuerten Kampfe

mit ganj Europa. 9^ad)bem bie Unab^änötgfeit beö SSaterlanbeö

9eftd()crt ti^ax , n?ürbe ?5rönfrei(|, bei allem friegerif(|en ©eifte, bei

öUem (Snt|)ufio^muö für 9iul;m unb ©röpe, f(f;tt>erlic^ ül;ne SGBiber^

fpruc^ manct;er ^roöinjen @ut unb ©lut Eingegeben l^aben für dx^

oberungen, n)e((^e baö |)eer unb feine gü^rer erhoben auf Soften

ber (Sntwicfelung beö inneren 2ßol[)lftanbeö ; aber bie (ientralifotion

lahmte allen Siberftanb, fte fragte nic|t, fte nal;m, unb bie öoUen^

bete X^atfac^e mad;te jebe münblic^c S?ern?a!^rung unnü0 , felbftwenn

fte legal möglid; gewefen tt)äre. 2)ie unglaublichen Srfolgc beö f(|im^

mernben 5^aiferreid;^ erftidten jebc (Sinrebe gegen fein @|>ftem, beffen

ftärffter Pfeiler im 3nnern bie (Sentralifation war, n^eld;e bie bifta=

' torifd;e ©en^alt in feiner ^f)anb verlängerte unb aHmälig jur ge^

n)öf)nlid)en ©taat^orbnung er|ob. Tlan gewöhnte ftd) baran, eine

fräftige Stegierung Dl)ne (Eentralifation nid;t benfen ju Bnnen, unb

in ber Z\)at war fte bamalö unb noc^ lange nadi^er ol)ne eine fold;e

nic^t benfbar. 2)ie Sfieftauration fanb biefen 3"flö"b ber 2)inge »or.

Subwig XVIII. gab mit ber (^l;arte ^xanhtiö) polittfc^e ditä)tt, bereu

Slüeübung politifd)e Parteien l^erijorrief. 23on biefen, wie oon fern

antib^naftifc^en S3erfud^en umwogt, glaubte Subwig, ber alö ®raf

öon Provence an ber ©eite feinet unglüdlii^en ^ruberö, Subwig XVI.

©elcgenl)eit gehabt l;atte, bie folgen, einer fd;wad)en 9tegicrung fen^

neu ju lernen, feine 3fiegierung^mittel ni^t burd; einen 9lad)la^' ber

(Sentralifation f4)Wä4)en ju bürfen. 2)er Plan, ben bie ultraropa^

liftifdjen Umtriebe entworfen l)atten, auö einigen ^roi^injen granf^

reid)ö ein eigene^ ^önigrei(^ , Slquitanien, ju ftiften, in beffen ^Se-

l^errfc^ung fein 5^ad; folger, ©raf yon 5(rtoi^, ben ^(Wti^ liefern

fotlte, bap granfreid^ o^ne (Sonftitution unb nad; altmonardjifc^en

©runbfä^en regiert werben fönne, erfdjien 2ubwig XVIII. al^ ein

entfd)iebener 53eweiö, ba^ eine Decentralifation bie 3crfplitterung

granfrei4)ö lierbeifü^ren muffe; nai"^ feinem 2;obe |)ielt ^arl X. bie

(Eentralifation mit bemfelben ©fer aufrecht. Uniäugbar liegt im

©eifie ber 3«l»fföolution, im (Sinne einer conftitutionellen Oieform
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öufgefa^t, eine Gntbintuticj ter (^Jemeintcn öott einer 5llle^ auffau^

genten ßentralifation, n5e(d;e il)nen feinen <2elbftbefd)Iuß, feine eigene

Zbat geftattet c()ne ten ßrlaubni^fc^ein einer minifteriellen ©cfjreib^

jlube in ^>ari^. Sine naä) richtigen ©runfcfä^en geordnete ©emeinte^

t>ern)flltung im engeren unt» weiteren (Sinne, \\a6) corporotiöen unb

^jroöinjielTen (5igentl)ümlid)feiten , woturc^ tie befonteren «Stämme

einee großen ^olfe^, mit Suft am eigenen ©epröge feft^altenb, ft4)

in fieier ©liecerung gefialtcn, fonn gar raob^ befielen mit fefter

Einigung unt) nationalem 3"ffli»J"f"()ölt — ja, mnn fcie ©renjc

richtig gcjogen ift, unt» eine tt)o^Iöerjlant>ene ©efammtortnung tie

Uebergriffe aufmerffam überjva^t unb mit ruhiger ^xaft jurücfroeiöt,

fo wirb bie ßinl^eit um fo unjerftörbarer, je me()r bie provinziellen

ÄiJrperfc^aften bie greil)eit i^reö ©onbcrlebenö ge»äl)rleiftet finben

t\xx6} bie ©efammtregierung, ol)ne bereu fcl)ieb^ri(^terli^e ©ewalt

bicfe ©lieberungen [\ä) reiben, jto^en, unb bie geringeren in bie

mächtigeren aufgeben würben. 3n ben franji^ftf^en ^]>roöinjen, bie

je$t glci^fam im SSerborgenen unb ebne itcl)tbare gruc^t i^r ßinjet^

leben i>erfümmern , fcblummern gro^e unb bebeutenbe Gräfte ber för?

bcrlic^fien Slrt jur Hebung einer tücbtigen unb juöerlä^igen ©cftn-

nung unb einer in bie innerften galten bes 33ürgerlebenei eingrei-

fenben gebei^lic^en gntwicfelung, bie ni^t entbunben werben fönnen

fo lange eine eben burcb bie Gentraliftrung miftrauifcbe 9tegierung

polypenartig fie nieberbält, weil jte nid)t in ber^^^arifer Sd;reibftube,

fonbern nur im eigenen ^oben belebt werben fönnen. Sllfein ba^

»erberblicl)e ©piel ber von politif4)er Seibenfc^aft geblenbeten Parteien,

bie öffentlich unb insgeheim bie beficl^enbe Regierung ju i^erbrängen

unb bie ©ewalt an fid; ju reipen fud;ten, geftattete nicbt tie^anbe

ju locfern , burc^ weld;e bie 'Jtegierung baö ©elüfte nad; Unbotmäßig*

feit jügeln fonnte. Xie (Eentralifation oUein )}attt e^ moglicb ge-

macht, bur^) fluge 53enu6ung i^reö ßinfluffeö auf bie ^rovinjen

fo fc^nett unb faft unmittelbar nac^ bem Umftur^ ber vorigen die^

gierung bie Crbnung wieber ^erjuftellen. 5(ber eben bie ßentrali^^

fation trug yielleid^t auc^ baju bei, ba^ unrul^ige Jlreiben ju er^al*

ten, benn ba man jtcf) in ben |>ro»injeu baran gewij^nt ^atte, alle
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graöctt ttt faxi^ entfrf)eibett pt laffcn, fo fu^tc ntan bort 6tü^^

^)unftc tn ben ^arteten, unb tiefem ^erbc ftrömtcn alle Seibenfcfeaf^

ten ju. ©0 iiberjeuQt iüir nun finb, ba^ bte bur(| bi'e 3ultreöo^

lution bur(^öebrod)ene Reform in orbnung^ö^i^äfer Gntwicfeluni^

noti^wenbig ju einer größeren SWünbigfeit bet ©emeinben unb bcr

^roöinjen führen mu^, eben fo fic^er glauBen mir, ba^ fo lange

baö ©treben nac^ Untfturj nod; »or^anben, fo lange baö ^Drängen

nac^ 5lu^en yorwaltet, jiebe n^efentlic^e ßntbinbung ber ^^roöinjen

öon ber (lentralgen^alt juöerläfjtg baju führen ntüpte , ben politifc^en

Parteien fo ju fagen @runb unb S3oben anjuweifen, 3" öiele

3eic^en ftnb yor^anben, m\ä)t ben^eifen, ba^ bie ^roöinjen bie t|nen

jugeftanbene 5reil)eit mä)t für jtc^, fonbern jur Grlangung öon po^

Iitif(|er ^Ica^t gegen bie S^legierung benu^en tt)ürben. ^anbrätl;e

unb @emeinberätt)e in granfrei^ I)aben no(| bi^ in bie neueften

3eiten bie 2;enbenj, jebe Slngelegen^eit über ben ©ereic^ i^reö na^

türlic^ien Sßirfungöfreifeö l^inauö hi^ jur allgemeinen ^oIttif4)en (5r^

i>rterung jujufpi^en; bie 33ebürfniffe unb Sünfc|e be^ Departemente,

ber ©tabt, ber ©emeinbe njurben ^u oft »om ©tanbpunfte politifc^er

^arteibeftrebungen üer^anbelt unb eine ß^enfur ber 9f{egierung geübt

;

Sanbrät^e unb ©tabtyerorbnete ^ben bie auswärtige ^olitif ber

S^legierung getabelt unb auf jlrieg ober ^rieben gebrungen, dhm
bie (Sentralifation ^t eS mit jtc|> gebrad^t, ba^ man baö Sofungö^

joort öon ^artö erwartet, unb ba^ man eS in ber X(}at bort erl^ält

für bie 9tegierung unb gegen fie. Söürben je^t bie ^roöinjen in il)rer

5(utonomie i[)ergefteilt, fo würben bie politifc^en Parteien ft(|) in ibnen

gruppiren, ftc^ politifd;e ^efugniffe ber ©efammtregierung gegenüber

^uerfennen unb für i|>ren beitritt materielle 3«gfftfltibniffe forbcrn,

we^e, au^er ber )3olitifd;cn, bie Oppofttion ber Sntereffen W jum

un^eiloollften ©djiSma fteigern müpten. 2Öenn eS nun obne ßmi^tl

im wobloerftanbenen 3ntereffe ber 3ficgierung liegen mupte , eine größere

grei(;eit ber ^ro^jinjen »orjubereiten , fo fonnte fte bamalö, unb auc^

je^t notl o|>ne ©efa^r für bie (Sr^altung ber Drbnung im 3nnern

nic^t baö <B\)\tm ber ^entralifation wefentlic^) locfern, 2)ie j?ammer

fo§te au(| biefen ©tanbpunft auf unb ee würben bem ^räfeften jur
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Serat^ung ^cpörtementalrÄtk, unb bem Untcrprafeften ^IrronbifTe*

m(nl^xät\)t, aber feine iiantonalrätl)e bettMÜigt, unb bcm ^rdfeften

trurbc bie SSefugni^ jugeflanbcn , biefc 33erfammtungen ^u eröffnen.

Diird) biefe 2?erfammlungen , wie burc^ bie ?anbrät^c (conseils

geiieraux) fönnen bie ^roöinjen aUerbingg alle i^rc 33ebürfniffe

i^ortrögen unb jur 35eratbung bringen, ober (Sntfc^eibung unb €on=

trole 5?erbleiben ber Gentralregicrung.

Die franjöftfc^c ^iegierung \)atk im SScrein mit Siu^lanb unb

ßnglanb bie 5(nlci^ ber grie(^ifd)cn 9iegterung mit 20 3WilIionen

gronfen garantirt. 2)er Cbrift ^air^anö ^atMt in ber 2)ebutirten?

fammer ben 33eric^t ob über baö 3jerlangen ber 3*iegierung, biefe

S?en>illigung ju bej^ätigen. Der Seri(f)t ern?äf)nte, ba^ um Ginflu^

ju üben auf bie früf>er eber fpater Ijeranrücfenbe Sofung ber orien-

talifc^en grage e^ nic^t genüge, einen S3otf4>a|ter in ßonflantinopel

ju '^aben, bem man 53oten fc^idfe, man muffe eine tem <£(baupla^e

ber ^anblung nalje liegenbe Stellung tjoben , unb biefe fe!> ©riecfeen^

lanb, wo man einen 33oben ftnben fi>nne unb ein SSolf, ba^ bem

franjpfifdjen »erbünbet fei\ ßin 3?o(f, baö in ber ^egrünbung fei-

ncr Staatömacfjt begriffen fes>, »erbe immer bemjenigen einen SSor-

jug geben, ber ibm bie 5Wittet »erleide, ft(^ fe|ljujieffen. ®enn mon

wegen biefer ^^inö^S^^age au^ ber grie(bif4»en (Sat^e treten woUe, fo

würbe man bie grüc^te aller bargebra(^ten Tpfer einbüßen in bem

Slugenblicfe, wo bie ^lusftdjt jur (irnte l)er»orreife. Sei biefer @e^

legen^eit ^ielt ber ^erjcg i^on Srcglie eine glänjcnbe 3^ebe, bie mit

großer 5(ufmerffamfeit angel(>6rt unb ^pfter öom Seifall unterbrochen

würbe, dv rictl) ba^u, ba^ ottomanifc^e 9teicb fo lange alö möglich

ju erhalten, wenn eö aber enblic^ inXrümmer falle, fo fereöbeffer,

ba^ e^ fid; in unabhängige Staaten auflöfe, flatt in ^roöin^en ge==

t^eitt ju werben, welche ben 9]a^barn anheimfielen. !l)ie S^ajoritat

ftimmte für ben 5>orf4ilag ber SHegierung, welcber angenommen würbe.

^erbinanb VII. bjyn Spanien, beffen Xob me^reremal soreilig

gcmelbet worbcn, war enb'ic^ geftorben. Ü^ie 5luf^ebung beö Sali^

f(^cn ©efeöeö ma6)k feine Höxter 3fabella jur .Königin, unb bie

Königin =9Bittwe G^riftine trat al^ Dtegcntin auf. Xiep Greignip
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juar ion ber övö^tett 2Bi(|ttöfett für granfret(|. D^ttJol^I Subiuig XIV.

unb S^töpokott öefflö* Ratten, bap eö feine ^prenöen me^r gebe, fo

war baö benn bocf) entfd^ieben w^ ber ?5<ttt» (S^ war no^ unent^

fc^tcben, auf meldte (^tik bie SSolf^melnung ftc^ f)ittnetöett werbe.

Sollte bie feröile gartet, bie 3^önci;e unb Slbfplutiften bie £)bert)anb

behalten, unb bie ^önißin öerbrängen, um 2)on daxM auf ben

3:^ron ju fe^en, fo würbe bie farliftifc^e Partei in granfrei^ im

©üben einen ©tüi^punft Befommen, ber bann erft ber Partei in

granfrei^ einen ^alt unb eine ^ebeutung ö^^^^" fönnte, bie fte ein^

gebüßt |)atte. d^ lag bal^er ganj in ber S^iatur ber ©ac^e, ba^'

granfretc^ fogleic^ bie junge SfabeÜa anerfannte. B^gleic^ würbe

unter bem Befehl be^ ©eneraB ^arifpe ein franjöfifd)eö |)eer in

ber 9^ä^e öon 33ai)onne jufammengejogen. 3)on ßarlo^ inbeffen

benahm fic^ f(|wanfenb unb rat^lo^; er lie^ feine gartet im <Bt\ä)

unb entfiel^ na^ Portugal ju 2)on 3}JigueI. |)iebur(^ war feine

gartet, bie weit weniger ja^lreic^) war, al^ man geglaubt l^attc,

gelö^mt. 2)a^ ^tte jur ?^oIge, baf nic^t bloö bie conftitutionelle,

fonbern mä) bie rabifale Partei bie Überwiegenben würben, ©eibe

(Extreme fonnten ni(f)t in ^ranfreic^ö 2ßunf(| fepn. 3nbeffeu würbe

3cÄ S3ermubej erfter SO^inifter ber itönigin Stegentin, unb biefer

Wlann trat mit (Sntf4>ieben^eit auf gegen bie ^arliften, unb öcr==

mittelte bie ßrtremen jwifc^en ben (Sonftitutionellen unb ben Uta^

bifalen.

5(uf einer S^leife l^atte Subwig ^^ilipp ©elegen(;eit, bie 3^^^^

mä§igfeit einer ®ewol^nl;eit ju bewähren, bie er.öon feinen erften

Sugenbjia^ren ^er beibehalten |at. X>it Sefer biefe^ Sßerfeö werben

[iä) erinnern, bap bie (Srjie^erin be^ Äönig^, ^rau üon ©enlie, bie

jungen ^rinjen, welche i^rer Dbl}ut anvertraut waren, inö ^6tel^

!Dieu führte, um bie Seiben ber S)^enf4)l)eit au^ eigener 3(nfcl;auung

fennen ju lernen, unb baf fie Unterrii^t befamen im S^erbinben, ba^

fte fi^ üben mußten, 5lberläffe p marf;en u. f. w., um im plö^lic^

ijorfommenben ^alle ftc^ unb i^ren 2)^itmenfc^en t^ätige^ülfe leiften

p fönnen. iSinft war ber ©laube in granfreic^ verbreitet, ba^ bie

9U(l)fi?mmen be^ heiligen 2ubwig bur^) ^erü|)rung 5lran!(;eiten i^eilen
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^eilige ©albungeöl [olc^c übernatürliche ^aft »erliefen. 3« rein

mcnfd)li4)em Sinne hw\t& Sufcwig ^^üipp, taf ein ^onig »on

granfreic^ [einen SPZitmcnfc^en burt^ perfßnli^c ^ülfe 3flettung bringen

fönne. 3ü^ auf einer^^tcife tcö 5l6nigö an einer -^Jofiation bie^J»fcrte

beö föniglic^en Söagenö geroccbfelt rcurten , rief fcer Äönig fccn ßou^

rier S?ernet ^eran, um i^m ^efe^le ju ert^eilen. !Der Courier ritt

na^e an taö SBagenfenfter unb beugte jtt^ öorwärtö, um bicSßorte

beö ^ijnige ju öernet)men, aU plö^Iic^ bie fftxtt fc^arf anjogen,

bcr Courier burc^ baö 9tab »om ^'•ferbc unb unter bcn ©agcn fo

unglücflic^ gef4)leubert würbe , ba^ tie |)interräber über feinen .^or^>er

gingen. Der ^önig lie^ augenblicflic^ anfjalten, jiieg auö, unb

unterfu(|tc ben B^l^a"^ beö unglücflic^en ßourier^, ben man bcfin^

nungeloö aufgerieben ^atte. Sr erfannte foglctc^, baß ein [(^neller

Stberla^ not^toenbig fep, um einem Sdilagfluffe öorjubeugen. filic^

manb war zugegen, ber baö gleid) machen fonnte. Der i^önig jog

ba^er bie Sanjette ^eröor, bie er jietö in ber Xafc^e trägt, bie^}5rin*

gefitnnen gaben i^re 33atti|itüc^er jum S5erbanb \)tv, ber Äonig »olljcg

ben 2(berlap unb öerbanb ben Seibenben, ber burd^ bicfe (Srleic^te*

rung Suft friegte unb jur 53ejlnnung fam. Der ^önig »erlief ben

SSerwunbeten erfi nac^bem är^tlic^c ^ülfe eingetroffen war.

Die äupere ^olitif bot not^ immer Stoff ju 3>erwi(telungen

bar, beren 26fung ben Sßeltfriebcn gefd^rben fonnte. Unb in ber

X^at ijl meift nur baburc^ bie ©efa^r befc^wic^tigt morben, ba§ fie

nic^t gelijöt würben ; ba^ allen 3?egierungen gemeinfc^aftlicbc ©ebürf^^

ni§ beö äußeren griebenö im mc^r ober weniger mißli(|en inneren

3ufiänben, bie folibarifdje S3erantwortli^feit hti einem erfien 2tnjio§

jur SBaffengewalt , bie öon unbered^enbaren go^Öf" ff9^ mu^te,

^aben auf ben Slueweg einer protocoüarif^en Diplomatie geful)rt,

beren 5^unfi in bcr 5Wetl;obe befielt, turc^ ©efammtbefc^lüffe jeber

einzelnen ^aä)t bie 3nitiatioc jur cinfeitigen iL-cfung ab5ufd)neiben.

Die 3fiet^tfertigung biefe^ 25crfa^renö liegt in ber ßr^altung te^

t^atfdt^lic^en gnc^f"^; fi"f" ßrfolg, ben wir immer al^ einen

großen ©ewinn betrachten muffen, wenji er au^ nur eneic^t würbe

*ir.t VutUMA a-bidrr. -i»." II. 19



burdj SSertagung tev oBfc^wcbcnten gragen, in ber Hoffnung, baf

man bur(| 33efefttgung ber inneren ^Ber^ältntffe ber unöcrmeibli^en

enbltc^en 5t&mac|ung juöerftd^tli(|cr entgegentreten fonn. ®o jtnb

W btplomattfd;en @c|)tt){erigfetten, m\ä)t im 3ö|rc 1834 ber fran?

jöftfc^en S^egterung |tc| borftellten, noc^ nic^t erlebigt. 1)k orien^

tdtfcfie ^rife bauert fort unb fort; no4) immer jie^en bie europöi^

f4)en 2^ä4)te in Sonjiantinopel alö beforglic^e Segatare auf ber

Sauer am «Sterbelager ber ^o^en Pforte; no(| immer ijl ber ^JoUtifc^c

S5e|lanb auf ber p^renäifc^en |)olbinfel nic^t p einer ben franjoft*

f(|en SfJac^bar jufricbenfleüenben Sntfc^eibung gelangt. 2)agegett l)at

bie franjöjif(i)e 9?egierung grofe unb er^eblic^e gortfc^ritte gemacht

in ber 53efejiigung i^rer inneren ^(i6)t, tt)öbrenb fte bie äußeren

Serpltnijfe m6)i einfeitig ju i^xtm SSortbeile ben)ältigen fonnte, o^nc

|t^ einer 33ett)egung ^inpgeben, beren fic^iere^ (Srgebnip nur gewefen

wäre, aUe europäif(|en ^Regierungen gegen jt^ vereinigt p ftnben,

ol()ne baf biefe 3flic^tung roeber ben Steg nac^ 5lu^en noc^ im 3u^

nern gewd^rleifiet l^ätte, wöbrenb ein S'iic^terfolg nac^ beiben ©eiten

l^in ben ^uin ber 9*legierung l^erbeifü^ren mu^te.

S3on <Btik Stu^lanbö war in ben orientalifc^en Slngelegenl^eiten

ein ©e^ritt gefc^e^en , ber öon ber franjöftfc()ett wie üon ber ettgli?=

fc^en 9legierung al^ ein 33erfuc^ beargwol^nt würbe, ft(| ein auö#

fc|lieflic|eö Uebergewi(|t in ber (Stellung ber curopöif(^en Kabinette

ju ber X^ürfei ju fi^ern. 1)it ^eere beö ©ro^l^errn waren gewichen,

»or ben Siruppen fetneö rebeUifc^en ^abif(^a^'^, U^ ber flol^c 33c^

]^errf(|er ber ©laubigen beö ^rop^eten fo mit gebracht würbe, bies=

felben S^inffen |)erbetrufen ju muffen , wel(^e faum öier Sab^e öorl^cr

öon 5lbrianopel au^ feine ^auptftabt bebrofjt unb i\)m ben grieben

öorgefc^rieben Ratten. So würbe allerbingö bie (55efa^r abgewenbet,

welche burc^ 3bra^im^ Siege in Serien, bie i^m ben 9Beg nac^,

Sonftantinopel offen legten, entftanben war, allein ber Reifer for*

berte unb erhielt auc^ ben So^n feiner SSereitwiffigfeit. 5lm 8. 3uli 1833

war jwif^en 9tu§lanb unb ber Pforte ein Scbu^^ unb Xru^bünbni^

gefc^loffen worben, in bem mehrere 33eftimmungen, namentlicb im

33etreff ber ^a^rt \>m^ bie Darbanellen, S'iu^lanb SSortfjeile »or
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Un anücrn 4>riftU(^eTi 2??d(^tcn etnjuräumen ((^ienen , worüber granf?

rcttfi unt Snglant Scft^rocrtc erhoben; bette ^}äö)tt bereiteten fc?

gar ^Rüjlungcn in i^ren (2eef)afen ?or, um in allen ^^ätten ten

ereignitTcn entgegentreten ju fönnen. 3tn Oftober 1833 ri6tcte

bcr franj6iifrf)e ©efc&dft^tröger in ^eteröburg, ^err öon gagrent-',

eine ^ctt an baö rufftfc^e 5lobinet , worin er fid> beauftragt erflärte,

tcmfclben ten traurigen ^infcrutf rla profonde affliction) ju cr^

fennen ju geben, ten bie ßunbe »on tem 5lbf(^lu^ teö Sertragö

t)om 8. 3uli jtpifc^en 9iuflanb unt ter ^o|en Pforte, auf feine

Slegierung her5?orgebra4^t babe. Diefcm 3>ertrag ^ufolge l^ätten tic

SScr^Uniffe jmifdien Siu^Iant unt ter '}>forte einen neuen (If)arafter

angenommen, gegen welchen tie europäifc^jen Wlää)tt SBitcrfpruc^ ju

ergeben berechtigt wären. Der ®ef(^äftöträger erflärte ferner, ta§

im gattc einer bewapeten ßinmifcbung S'iu^lantä in tie inneren

Slngelegen^eiten ter Xürfei, tie franjöfifcbe ^Regierung fld) für befugt

erat^tc, i^r Ser^altcn ganj nat^ cer )lat{)famfeit te^ 5(ugenblicf6

ju bef^immen, al^ wenn ter beanftantete 95ertrag ni4>t sortjanten

fc^. 3ugkic^ benac^riibtete er ta^ faiferli^e ilabinet ta?>on, ta§

eine mit ter gegenwärtigen gleit^Iautentc Srflärung ^on tem fran^

jijftft^ 33otfc^after in ßonflantinopel C^ttmiral te S^lign^) ter ^cbcn

Pforte übergeben Worten fe!>.

herauf antwortete ter ^attjler 9leffelrote, ta§ er jwar auö

ber C^m geworCenen 2)?itt()eilung baö tiefe 35etaucm (\e profond

re^ret) ter franjöftfc^en 9tegientng entnommen ^U, jctw^ nic^t

»on ten ißeweggrünten tap unterrid)tet Worten fe!>. Dtefe fönnc

er um fe weniger fajfen, al^ ter rein tefenfiöe (If)arafter te^ S?er?

trag^ som 8. 3uli feiner 27?ac^t irgent einen ^Wac^eil jufüge. dt

fe^ nii^t ein, mit welchem 3le(^te fremte SJläc^te erflären fönnten,

ba§ fte tie ©ültigfeit te^ fraglic^n 55üntniffe^ nic^t anerfannten,

e^ müpte tenn fern, ta^ fie tie 3(bftdjt t)egten, bie ^Regierung um^

jujio^cn, welche jener 2>ertrag ju erhalten beftim.nt fep. (Sine folc^e

Slbfic^t fe$e er aber feineöwegs bei ter franjöftfcben 9legierung sor?

ttuö, ta fie in offenem SBitcrfprudje fe^n würte mit ten »on i^r

bei ten (e$ten Serwicfelungen im Orient abgegebenen ßrflärungcn. Gr

19 •
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«ermutfje ba^er, bo^ bie tn^errn »on Sogrene'^ SRote öuößcfpro^cnc

5tn|td^t auf unöölljlönbiger Äenntm^ ber ©abläge beruhe, unb ba^

feine Sfiegierung, ^uüerläptger unterrichtet bur^ bte fürjlid) in ßon^

flantinopel erfolgte 2)?itt^eilung beö S^raftatö burc| bie !)o^e Pforte

an bie franjöfifc^e 33otfc|aft, eine günftigere Uefeerjcugung gett)innett

werbe üon ber ^ebeutung unb ber 9Iü^Iic^feit einer Uebereinfunft,

bie nur in friebli(|er unb erl^altenber Slbftc^t getroffen tt)orben fe^;

biefelbe änbere allerbingö baö bi^^erige SSer^ältnip jwifc^en Stu^anb

unb ber Pforte, allein nur in fo mit, ba§ auf eine lange ^einb?

f(|aft ein 3wj^<i^fe ^^^ SSertrauenö folge, welcher ber türfifc^en ditf

gierung eine juijerfi4)tli^ere (Stellung unb im 9'lotl)fall wirlfamere

ä^ittel ju i^rer SSert^eibigung ftd^ere. 1)tx ^anjler fc^lop mit ber

S^erftc^erung, ba§ feine faiferli^e 2J?aieftcit, ber bejien unb uneigen*

nü^igften 2lbft(|ten jtc^ ben^u^t, bie i^m nac^ bem Xraftat »om

8. 3uli obliegenben SSerpflic^tungen erfüllen n)erbe im öorfommenben

galle, al^ n^enn bie in ber S^iote beö ^errn öon:2agrene enthaltene

ßrflärung nic|t erfolgt tt)äre.

flöten ä()nlic|en 3n^alt^ waren in ß^onjlanttnopel jwifc^en ben

franjöjtf(|en unb englifc^en ^otfc^aftern unb ber Pforte gett)C(|felt

worben. Unterbeffen würbe in ©t. ^etereburg ein neuer S3ertrag

mit ber Pforte gefc^loffen unb öon bem gro^^errlic^en ^eöollmöc|tig^

ten, 3en)ji 3l^meb ''Pafc^al), unterzeichnet, ber eigentlich nur eine enb*

lic^e 2)urc^fül)rung be^ erften war, aber baburc^ befonberö ^ebeu^^

tung befam, weil er, nae^ bem S^iotenwec^fel abgefc^loffen, jeigte,

baf 9tu^lanb auf bie Steflamationen granfrei(^ö unb (Snglanb^ feine

3ftü(ffic^t ju nel)men entf(|loffen war. 3u biefem jweiten SSertrage

üon (5t. ^eter^burg würben alle im ^rieben öon Slbrianopel uner*

lebigte fünfte berichtigt. 1)it rufjtfc^en Xru|)pen räumten bie dürften*

t^ümer an ber Donau, bie ©renje in ^ften würbe genau feftgeftellt,

ber Äaifer lie^ eine bebeutenbe «Summe nac^ an ben ^riegögelbern,

welche bie türfif^e Siegierung no(| p jal^len ^attt, unb für baö

Uebrige würben leibliche griften feftgeftellt. 33iö jur völligen Ballung

würbe inbeffen bie geftung (Siliftria ben S^luffen für acl;t 3a^re ein^

geröumt. Dbwobl ber 9f?otenwecl)fel feine weiteren tbatfäd^lic^en
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golgcn ^ottc, fo blieb toc^ ein 3)?i^traucn ge^en jRu^lant »urjeln,

baö aucf> in fccr miniilericUcn treffe granfreic^a S^Jadj^jaU fanb, unb

btc aufhingen »urten ni4)t unterbrochen, befonberö aU man bc«=

merfte, ba^ bie in ©ebaflopol wnb Obeffa »erfügten Burül^ungen

eifrig fortgcfe^t würben.

Subwig beö ^ünfje^ntcn befonnteö SBort: „(E^ gibt feine ^p?^

renden meljr!" bejeic^net ^inreidienb bic 5?eteutung, njelc^e ber 3u*

jtanb ber ibcrifc^en ^albinfel für baö politif4>c 2>er^dltni§ ^ranf*

reic^^ ^aben mu^. 2)iefe 33ebeumng tfl noc^ immer biefclbe wie

et>emalö, weil jte in ber Statur ber Sage begrüntet ijl. 2)ie pprer

ndifd^e ^albinfel if^ wie bic gerfc granfreid;^ , unb obwohl i^re

Serbinbung mit (Suropa l)auptfäc|)lic^ burd) einen 8eei)erfebr i>ermittelt

»irb, fo i|l ee bod) burc^ granfreic^, ba^ jte mit bem europdifc^en

kontinent jufammentjdngt. 2Biewo!>l nun Spanien unb Portugal

eine »orwiegenb infularif^c Sage baben u/rtb nur aU (Seemächte bie

ibnen gebübrenbe Stellung in bem i:uropdifd)cn ©taatenserbanbe

einnebmen fönnen, fo bat boc^ Spanien jumal für granfreit^ bie

»oUe 33ebeutung eineö continentalen S'ladjbar^. ^o »erfc^ieben ber

Solföc^arafter bieffeit^ unb jenfeite ber ^])i>renden i^, fo ^at jebe^

(Sreigni§ , jebe 33eweiiung auf ber einen Seite biefer großen SBaffer^

fcbeibe fletö auf ber onberen juftimmenb ober abwe^renb S^^ac^baü

gefunten. SSom Sutwig XIV. an finben wir burd^ge^ent^ biei'e

SSec^i'elwirfung jwifc^en ben i^abinetten unb jwifd^en ben 356lfern

auf bdben Seiten ber ^i)renden. Stuf jebe Slnrcgung öon ber Seine

au^ folgte immer ein mel^r ober weniger bemerfbare^ Buden am

5)^anjanare^. 9?apoleon warf einen 2lnfer feinet ^aifertl)umö in

bie porendifc^e |)albinfcl; o^ne biefe in baö Spftem feiner Bi^i^Ö'

^errfdjaft eingefügt ju baben, glaubte er nidjt feine 5Wad,u fej^ be^

grünbet; unb al^ fein fiegreic^er gortfdjritt ^ier jum erficnmal er^

jlaunt jiel)en blieb »or bem ro^en Sluöbrud) einer fanatifc^en SSclfefraft,

offenbarte \id> bie ganje ^ebeutung beö continentalen 3"''ö^otf"'

^ang^ öon Spanien mit granfreidj, benn ©eifpicl unb (Erfolg teö

fpanifc^cn Slufftanbeö würben ^auptbebcl jum Umjtur^ ber 9lapoleo^

m\6)in ^errfc^aft unb be^ franjöüfc^en llebergcwicbtö in (Suropa.
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5tir fcte 3uKregterung mußten bctbc ßxtremc auf ber |)albin[el, fönig?

Itc^c ®eIBfl^errfd[)aft utib SSoffö^errfc^aft , gleich gefä^rlic^ werben,

weil jebe öon i^nen bcv farlifltfc^en ober reöoluttonären 33en)egung

in granfrettf) Hoffnung unb görberung gewdl^ren ntü^tc Die ob?

foluti[lif(|en ^rätenbenten an bie X^ronfolge in belben 3iet(|en ber

pprenäifc^en ^albinfcl, bie Snfanten S)on Sarlo^ unb S)on 2)^i^

guel, waren in Portugal öeretnigt. granfreic^ unb (Sngknb ^tten

beibe, oielIei(|t auö ijerf4)tebenen ©rünben, ein 3utereffe am ®e==

lingen ber conftttutioneffen ßntwicfelung; bie englifc^e JHegierung l^atte

b'^n ^eereejug Don $ebro'^ jur 53e^auptung ber dit^H Donna

2)2at:Vö faftifc^ unterftü^t, unb bie franjöfif(|)e 3ftegierung war mit

bem moralifc^en ©ewic^t if;rer Slnerfennung unb i^xt^ biplomatifc^cn

(Sinfluffe^ für bie ©oc^c ber weiblichen 2;^ronfolge in betben Säubern

eingetreten. Da^ a^h'n'tjierium 3ea?S3ermubej würbe oon ber fran?

jöfifc^en ülegierung begün,^tigt, weil man öon il)m einen gemäßigten

gonftitutionali^muö erwarteilS ^^^ franjöftfc^e S3otf(^after in ma^

brtb; @raf 9fiapeöal, fa^ aber b:lb ein, baf 3ea fic^ nid;t werbe

Ijalten fönnen gegenüber ber ^roöinj:almad^t, Durc^ biefe würbe er

au6) geftürjt. Der ®eneralfa)3itain mt Katalonien, Slauber, trat

mit einer offenen Denff^rift, Exposicion, ari^ bie ^önigin^3f{egentin

gegen 3ea:^33ermube5 auf, öieranbere®eneralfapit^ine/ «"ter welchen

Ouefaba, fc^loffen fic^ feiner Srflorung an, unb 5öd; eingebotter

2)?einung beö SRegentfc^aftöratljeö würbe ^ca entlaffen utt^ ^artinej

be la 9tofa trat an bie ®pi$e be^ fpanif^en ^abinet^. 'Da^^ f^^"

gramm beö neuen ^abinetö enthielt: 3«ffltnmenberufung ber ß^or»*^

nad; ©täuben, S3ilbung einer 9tatioualgarbe, 5(nerfennung ber 5?ö«'

nigin Donna 2)?aria oon Portugal unb ber fübamerifonifdicn (Kolonien

alö unabbängige «Staaten. 'I)a^ estatuto rea! führte ba^ ßmi^

fammerfpftem ber Sorten ein. ^it ber Srric^tung ber milieia. ur-

l>rtna wollte bie öffentliche 3)?einung ftd; nicbt begnügen, unb ba^

aWinifterium fab ftc^ geniJtl^igt, ber Stationalgarbe eine größere 5luö*

be^nung ju gebeU', alö eö juerft beabfic(vtigt batte, freilieb auf bie

@efal)r ^n, ber ^robinjialmac^t 2öaffen gegen bie (lentralregierung

in bie ^nnb ^vi geben. 3u ben portugiejlfcben 5lngflegenbeiten trat
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tai 2}hniftcrium Ü)?Qrrtnfj mit entfc^loffenl^cit auf; ^xtx war and)

We prafti[(^c Lebensfrage bcS ganjcn SpflemS jur ßntfc^etbung ju

bringen, ©eneral 9lofcil rücftc an ber Spi^e etneö ^eercS öon

20,000 SWann öon Gtutat-Siobrigo unb 53abajo5 auö tn Portugal

ein. 91ac^tem Den darloS nur turrf) ^lö^lic^c ^lut^t jur yiad)t

unb ju ^u$ t>cm fpanifd)en SSortrabe in ^incto entgangen rcar , be*

gab er jtc^, immer ^art oon Slobil »erfolgt, ju Den SD^iguel nad)

©antarem. 5(üein na(^ tem 3?crtrag »om 26. 2)iai 1834 jlrecften bie

ü)tigucliften Ui (Söora bie SSaffen, Don 2)?iguel fc^iffte jt(^ ju <5i^

ncS, Don (üarM ju Sllcea^^aÜega ein, unb bie abfoIutiftif4>en

'JJrätenbenten })atU\\ »orläufig jebcn ^altpunft auf ber ^albinfel ein-

gebüßt. 3« biefem fc^neflen ^ntfcbeib war baS raft^e 3ufammen*

»irfen ber (S^rifiinifc^en unb '•pebriiiifcben ^eerc unterjlü^t »orben

burc^ ben moralifc^en (Einfluß, welchen bie Serfünbigung beö in

Sonbon am 22. 5{pril unterjei4)netcn SSiermd<bte»ertragö iibtt. Die

Siegierungcn öon granfreic^, ßnglonb, (Spanien unb Portugal »er*

einigten fic^ l^^ 2(nerfennung unb Slufrec^t^altung ber ditä^H ber

Königin 3fflbeKa »on ©panicn unb ber Königin Donna Tlaxia »on

Portugal. Der fc^neüc unb glücflidjc ßrfolg biefeö SSertragö war

um fo wichtiger für granfrci4>, ale eS bacurd; ber S^iotf^wenbigfeit

überhoben würbe, faftifc^en 33eij^anb ju leiftcn. Q^ jcigte jic^ in^

beffen balb, ba^ bie Ouabrupel-SiUianj in ^e^ie^ung auf (Spanien

um \\)xt wefentli(|jie grud)t gebra4>t werben war. 3:()omaö 3ituia^

lacarregup, ber in ben baefif^cn ^Jtro»injen bie ga^ne beö Don

ßarloö er()oben unb mit ungcwö^nlicber Umfielt unb ^raft in furjer

^tit niä)t unbebeutenfce 3treitfräfte für feine (Sac^e jufammenge*

bracht ^atte, füt)rte ben ^ürgerfrieg fort gegen bie 3fiegierung 3fa==

betta'^. 6r ^ottc biefen in ben pijrenaift^en Gebirgen »oltöifjümHc^

gemacht, inbcm er bie ßr^altung ber baöfifc^en ®ered>tfamc (fueros)

als einen ^aupt^wccf feiner 8cbilcer{)ebung oerfünbigte, ber nur er^^

reicht unb geliefert werben fonnte turd) tie SBiebereinfeßung beö

Don daxloi in bie »on i^m behaupteten ^ec^te ber legitimen Xi)xon'

folge. Die öejtrebungen ber d)riftinifd)en -Hegierung gegen ben car-

Iiftif(l(>en Slufjtanb in ren baSfifd)cn ^^»cc^lonben blieben erfolglos.
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@ine ditii)t oon ©encrälcn, ®aaröftelb, Salbej, Ducfaba fonntcn

ten Shk^ gegen 3wwtfllöcarregu|) ju fctncr (Sntfc^etbung bringen,

uner()eBIt(!^e 55ort^eiIe unb ©(^läppen we^felten auf feetben Seiten,

unb ber farliftifc^e S3efe^löf)aber benü^te feine wic^ttgj^e ©tü^e, ba^

Xerratn, mit fo öiel ®(|Iau^eit, ba^ er in biefem ©(^ac()fpiel beö

fleinen ^rieg^ ftetö feinen ©egnern bie SOZöglic^feit abf^initt, in

einem entfc^eibenben treffen i^re überlegene Jiruppenmac^t gu cnt^

wicfeln, beren Srl^dtung t()nen böiger pr Saft njurbe, o^ne ba^ jte

bamit einen ^auptf(|lag öoUfü^ren fonnten. 2)er in ^ortugol fieg-

reid^e ©eneral S^iobil würbe barauf jum Oberbefehlshaber ber 9?orb^

armee ernannt; öon t^m erttJartete man bie S3eenbigung biefeö

ermübenben Äampfe^. dx tt>urbe inbe^ noc^ »ernjicfelter unb bc^

teutungSöolIer burc^ baö pli)0li(^e ©rfc^einen beS fpanifc^en ^rä^

tenbenten in ben baöfif4)en ^roöinjen. SBie bie 53eric^te beS ©rafen

SSellanaö melben, 'i^attt 2)on SarloS, als S^tobil in Sftremabura an

ber portugiefifc^en ©renje ein ^eer jufammcnjog , 5llleö angeroenbet,

um ben c^riftinif(|en ©eneral in fein 3ntereffe ju jie^en, unb jebe

SSerfu(|ung war aufgeboten worben, um baö ^eer, welches jDon

daxM öernic^ten foüte, möglid^erweife ju einem Sffierfjeuge feiner

^lane ju machen. 9lobil jeboi^ war ftanb^aft geblieben, unb fein

(£infc|reiten in S3ei>ra unb Sllemtejo ^atte auc^ ber »ereinten ©a(^c

ber 3"fanten in Portugal ben Xobe^reicl) »erfe^t. ^lobil ^ttt

-2)onearloö fd^werlic^ entrinnen laffen, benn er war feft entfcf)lo[fen,

i^n, wenn er feiner \)abi)a^t geworben, ftanbre^tli4) alö SSerrätl)er

ju bel^anbeln unb erf^ie^en ju laffen. ®erabe biefem Umftanbe,

unb weil man allgemein 9lobil für ben 2)?ann l^ielt, ber feinen

Slnj^anb nel^men würbe, fein 2ßort ju erfüllen , »erbanfte 2)on ßarlod

feine 9lettung» £)^ne ^ülfe ber Snglänber l)ättc 2)on ßarloö jur

<5ee nic^t entnommen fönnen unb wöre faft un»ermeiblic^ ben ^länf^

lern beS fpanifc^en ^eercS, \>k überaß U^ an bie Äüfte beö atlan=:

tif4)en SJZeereö l^erumjireiften , in bie ^änbe gefallen. 1)k ßngldn*

ber aber wollten nicbt, ba§ il)Xt Xl)eilna^me an bem S^riump^ beö

ßonftitutionaliSmu^ auf ber ^albinfel burc^ ben gewaltfamen Xob

eines ^J^rinjen »om föniglic|)cn Geblüt bejeid^net werben foUte; fie
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retteten Don ßarloö unt er fonnte ft(^ unter tcm @d)u$e bc^ S3er^

traget öon (Söora nac^ (Snglanb einfc^tffen. SBir fmt nun feine^^

»e^c^ gemeint, tiefet bumanc SSerfafjren im ©ertngflen tobein ju

wollen — eben fo wenig, top bie ^nglanber feinen 5lnfprud) auf

ten JHu^m machen, befonberö fc^laue^üter eineö »erfcäc^tigen ^^rin-

jen ju fepn. ©eroi^ i\t e^ inbeffen, ba§ in biefem galle bie fonft

an ft4> fe^r preiöwürbige a^JüdPfic^t, mit ber man in (Jnglanb 2)on

ßarloö be^anbelte, beffen Slbfit^ten auf «Spanien bie cnglifdje JRe^^

gierung boc^ für fc^dblic^ ^ielt unb jte befdmpfte, bie golge ^atte,

bap bie Humanität gegen bcn lanbeflüc^tigen ^])rinjen menfdjenser^

berblid) für (Spanien würbe, ba§ »iele taufenb Spanier für biefe

d^esalereefe 9Zad)lä^igfeit mit bem geben büpten, noc^ mc^r in ba^

bittcrfte (£lenb geriet^cn, unb baf bie ßntwicfelung eine^ gefunbcn

politif4>en 3uftanbe0 auf ber ^albinfel um 3a^rje^nte aufge(>alten

würbe. 2)ie bamalö gemachte ßrfa^rung mag fpäter ein ^^ingerjeig

für bie franjöfifc^e ^legierung gcwefen fe^n, ben auf franjöftf^en

^oben gebrängten Don ßarloö ber zweifelhaften (Sro^mut^ engli*=

f4ier £)b^ut nic^t anjuijertrauen. Don ßarloö war wä^renb feinet

Slufentljalt^ in ßnglanb im 3a|>re 1834 fortwä^renb in fafl offenem

S5erfcf)r mit ben franjöfifcben unc fpanifc^en ^arliften, ^oten fa*

men unb gingen, bie |)abeascorpuöafte f4>ü$te ^ier ben SSerrat^

gegen eine befreunbete 3*legierung roii ben frieblic^en 33ürger , unb

ber 3nfant fonnte burd) |)ülfe feiner tor^ftifcben greunbe alle S3or*

bereitungen ju feiner j5l«<^^ treffen. 2)?an wu^te fogar i^m einen

^a^ öom gürften Xatle»ranb jur 3*ieife burc^ $ranfrei(| gu oer^

ft^affen, unb plö^lic^ war er auö (Englanb öerf4)wunben ; ja man

cntbecfte feine Slbwefen^eit erft bann, als aüi^ S^iac^fe^en »ergeblid^

fe^n mufte. Durt^ folt^e fräftige Unterftü^ung würbe e^ bem 3u^

fanten leicht, nac^ ^ariö ju fommen, wo er unter mehreren SSer^

fleibungen fic^ fürje ^tit auffielt, unb fogar baö 2:^eater befui^te.

(Er fam unerfannt burc^ ^orbeaux unb ^Saponne, unb war am

10. 3uli in (Slifonbo in ber 2)Zitte feiner Sln^dngcr. |)ier trat er

nun alö @egcnf6nig auf, ernannte ein SWinifterium , eine ©enera«

Utät, furj umgab ftc^ mit einem ^offiaat unb einer 9tcgierung/
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anerfannt Ratten, mit feinen Oefanbtfc^aften , erlief SöloWomilä^

rungen unb 2)efrete, bie er alö Sari V. mit feinem //3(|, ber

^önig;" unterzeichnete, unb in welchen er oUe c|rijlinifc^en 53e^örben

für i^r fernere^ ^ene^men öcranttt)ortlic^ machte. 2)iefeg ganje

Äönigt^um kru^te auf ben Operationen 3unialacarregu9'ö, bie mit

fo »iel ©efc^icflic^feit geleitet n)urben, baf ^obil, wiewohl er in

man4>en ®efec|)tett bie Dber^anb behauptete, bennoc^ in ber ^anpu

fac|e fo wenig ausrichtete, aU feine SSorgdnger. Der farliftifc^e

|)eerfü^rer war unerfcljöpflic() in ber Äunjl, feinem ©egner bie

^almt ber Sntfc^eibung »orjuentljalten. Qß ftellte ftcf) balb |erauS,

ba§ 2)on SarloS ©elbjuflu^ l)atte yon ben lOegitimiften aller i^änber,

unb namentli^ öon ben frflnjöfifc|en Äarliften. 3n einigen ^anf^

l^äufern in 33orbeaur unb 33a9onne coneentrirten fiel bie Bufc^üfff

jur Sr^altung beS 53ürger!riegö in ©panien, unb würben öon bort

aus »ermittelt, tl)eiB in 53aarem, t(;eilS in ©enbungen an SWunb*

»orrat^, 2Baffen unb 2)iunition, bie auf ben jal)llofen ©^muggel^

pfaben il)ren 5ßeg über bie pprenäen in baS farliftif^je Hauptquartier

fanben. 2)ie 33eftrebungen ber £luabrupel=s5lllianj waren alfo förm^

lid) ju ©c^anbe geworben, unb ber 53ürgerfrieg war wieber auf ber

^albinfel öoUftänbig organifirt , unb jwar unter 3?er^ältnif[en, welche

wenig Hoffnung liefen, ba^ er fo balb beenbigt werben foUte. 3n

bem im 5lpril abgefc|)loffenen 23ertrag war ber casus foederis bloS

für Portugal beftimmt worben. 1)uxä) einen 3«ffl^artifel öom

18. Sluguft würbe er nun aud; auf «Spanien auögebe^nt. Die »ier

Tlää)k öereinigten fi^ bal)in, alle B^fu^r öonSebenö^ unb Äriegö*

mittein für bie 3nfurgenten serl)inbern, unb ber ^önigin^Siegentin

üon Spanien bereitwillige Unterftü^ung ju Sanb unb jur ®ee gc^

wäl^rca ju wollen. 3n le^terer Bejiet)ung würbe zunäci()|i ^ortu*

gat beauftragt Diefe 3^egierung, welche felbjl noc^ Unterftü^ung

brauchte, um jur SD^ac^t ju gelangen, war offenbar am wenigften

geeignet, biefe ©enbung auszuführen. (£S war aber flar, bap ßng^^

lanb unb granfreic|) eö mit gleid^em SWi^trauen betrachten würben,

wenn eine öon biefcn S^äcltcn faftifc^ auf ber ^.ilbinfel einfc|ritt>
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unb tü^er mf^l aurfc« ^Vrtugal al^ tcr neutrale 5?olIma^ttrcigcr

r>on leiten aufgcftcttt, fcenn »enn ein ^ortugieftfcbc^ ^ecr cter eine

portugicftf(^c glottc (Spanien ju ^ülfe fontmen fodte, fo fonnte ba«5

für lange 3cit nur bann gcfc^e^en, wenn ßnglanb unt> granfreic^

tic S^ittel ju if)xtv 2(u0rü)lung fc^afften. granfreic^ toar aber ^u?

no4>fi fca^ Sanb , für weldjc^ feie SBenbung ter Stngelegen^eitcn auf

ter ^altnnfel »on fccr größten S3ebeutung tturtc, tcnn eö ^atte nun

unmittelbar an feiner ©ren^e einen |)erb ber Stufregung, ber in

unmittelbarer SSerbinbung mit einer Partei in granfreic^ ftanb, unb

beffen ^^lanc eben fo roo^l gerichtet »aren gegen bie 3wlirföiening

in faxi^ »ic gegen bie (^riftinifcbe in 3)^abrib. ^icr »ar eine un^

^eibclle Cueffe oon SSerwicfelungen aller 5lrt ; nur allein bie ©renj^

bewadjung unb bie 5>erfc^ärfte 53eaufft4)tigung ber fublid)en ^ro5?in?

jen forberte bebeutcnbe £)^)fer.

(Sin Serfud), ©aöo^en ju re»olutioniren , ging »on ber pro*

paganbiftifc^en ?$aftion in granfreic^ au^. S3on je^cr Ratten i^re

Seiter ein 2(ugenmer! auf 3talien gerietet unb bie giovine Italia

t^at feinen 3d)ritt obne SSerabrebung mit bem leitenben Gomite in

^ariö. 2)amal^ nun bereitete man für granfrei4> einen großen

@c|>lag öor, unb jugleic^ fotite 3talien flc^ ergeben, worauf, wie

man n>u§te, bie (Sraltabos in (Spanien niä)t fäumen «jürben, mit

einer iberifc^en Slepublif Ijeröorjutreten. Xer ganje ^lan war in

^art^ öerabrebet mit 5lbgeorbneten beö jungen 3talien, unb überall

^in waren ißeifungen gegeben , 2lüeö bereit ju Ijalten ju einem aU*

gemeinen %n€bx\iä). 3iinäcb|l wollte man in ©aöo^en auftreten;

man l^offte, tomn ber 5lufj^anb bort gelinge, um fo mebr auf einen

(Srfolg in granfiei^. Xer »on ber polniftben SÄesolution befannte

©eneral SRamorino, ein geborner ©asoi^arb oom füblidjen Ufer bcö

©enfer <Btt€, war »cm jungen 3talicn baju auöcrfe^en, an bie

©pi$e beö Stuöbruc^ö in Saöo^cn ju treten, ^lamorino, ber |tc^

al^ polnifc^r glüdjtüng in^ari^ auffielt, unb eben son einer 9ieife

nac^ ^'•ortugal ^urütfgtfommen war, befam »ierjtgfaufenb granfen

dngebänbtgt, um ein (iprp^ s>on '»polen, Stalidnern unb Flüchtlingen

oiifr Aktionen in ber (St^weij ju organiftren, womit er ?om Genfer
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®ce au^ in ©aöopcn einbringen [olltc, ttJä^renb tie italiänifc^en

ffientcn tafür forgen woUten, t>a§ im faöopifc^en unb piemonteft*

^6)m ©ebirge burc^ i^rc 5luöfenblinge bie mit ber farbinifc^en 9ie>=

gierung Unjufriebenen ge|>örig bearbeitet würben, um [xä) üHamori^

no'ö Sorp^ hü feinem (grfc^einen in ©aüopen anjufc^liefen. 2ßienjol)l

g^iamorino im polnifd^en ^Jieöolution^friege eine 5tt)eifett)afte dioUt

gefpielt unb bringenbem SSerbac^te nic^t entgangen war, fo galt er

bO(^ für einen »erwegenen 5lbenteurer, bem man militairifc^eö Xa^

lent unb Äü^nl^eit jutraute, um einen ^anbftreid», wie man i^

S)or|)atte, mit ßrfolg bur^jufü^ren. dx ^atte in ®enf unb S^on

Bufammenfünfte mit ben Slbgeorbneten be^ jungen 3talienö. S^an

wollte fc^on im Dftober 1833 loöf(^lagen, S^tamorino aber l^atte

me!)reremal ben 5lnfang beö Slufftanbeö »erfclioben, juerfi auf ben

9^oöember, bann auf ben 25. Dezember, fpäter wiebcr auf ben^a^

nuar 1834 unb enblic^ auf ben 1. gebruar, wo er wirflic^ ftatt^

fanb. 'Dk SSorbereitungen waren inbeffen nic^t geheim gel^alten

worben. (5^on im 3anuar fannte bie farbinif^ie^olijei ben ganzen

^lan ber SSerf(i)Wörung , unb ber farbinifclje @efd)äft^träger in ®enf^

ÄBignet, tl^eilte i^n bem ©enfer ©taatarat^e mit. ©erüt^te oon

einem reöolutionairen SSortjaben in Italien unb granfreic^ waren

f4)on feit ber legten ^älfte Dejemberö in ber ganjcn weftlic^cn

©c^wcij ruchbar; bie auf Serner (Sttbitt befinblic^en ^olen, für

welche bie 9tegierung fic^ um franj6ftfcf)e ^äffe beworben ^atte, U^

gaben ftc^ in fleinen 3^eifegefettfc|)aften m^ bem Sßaabtianbe; man

bemerfte, ba^ fie pli)^tic^ ®elb befommen Ratten, bo^ i^nen früher

fe{)r fehlte, unb in pra^lenbem ©efpräcf) wiefen jie auf (gretgnifft

ber näc^ften 3«fit«ft ¥^f ^^^^^ ©e^eimni^ fte fannten, unb faum

öerl)e^lten. 3(u(| öom JÄ^ein famen ^Deutfc^e in gebeimniföotter diU,

unb StÜe begaben ftc^ narf) bem Seman. 2)aö in ®enf oon ber

^ropaganba geftiftete rabifalc 33Iatt: l'Europe centrale, fpract»

beutlic^ genug aud^ für biejenigen, wel(|e nid;t jwifd^en ben 3eilc»

lefen fonnten, obwohl e^ ftcb vorläufig mit einer bittern "^polemif

gegen bie 3)?a§regeln ber farbinifd)en Stegierung begnügte, allein

mit einer befonbern J^enbenj, Unjufriebenl^dt mit ben Sofalbe^örben
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in ®QSor>fn ju erregen. ?(l0 9tamorino om 29. 3önuar in ?att^

fannc crfc^icn , n?ar taö Unternehmen gegen Saöopen ein öffentliche^

@e()eimni§. 3" @enf war eine @d^rung bemerfbar, unb e^ fel)ltc

nic^t an ^2 eichen, bic geneigt waren, fcen Stufroieglung^öcrfud) ju

unterfingen. (Ein ©c^iff mit ^olen fam t)on Du^ip in ©cnf an,

«on einem jroeiten gefolgt, ba^ mit SBaffen belaten xoax. "Die

©enfer 53et)örben mcUten tie ^'»olen oerbaften unc tie SBaffen mit

53e[cblag belegen, allein fca^ SSolf ser^inberte eö unb geleitete ben

SGBaffenöorrat^ md) ßarouge, »o er öon bort wartenben faöopifc^m

©cbirgöbewobnern in ßmpfang genommen mürbe. Unter folgen

Umftänben n?ar eö ein unfinniger 8trei(^, teffen SWiplingen fc^on

im 35orauö bargetban war, ca§ SHamorino am 2. gebruar in <Ba^

»open einrücfte mit einem Raufen »on ttroa^ über brei^unbert SD'iann,

meijl 3taliäncr unb ^olen unb einige Deutfc^e. Slm 3. fam er W
SSillagranb am gu^e beö ©aleoe, unb ^ier enbigte baö ganje Un^

terne^men, nai^bem cö faum begonnen war. Die Unft^lüfftgfeit

bcö Slnfü^rerö »eranlaste bie ßntmut^igung ber Sfbenteurer, bie ft4>

\\)m. beigefellt tjatten. 3« einer 53eratl)fc^lagung ma^te 9lomorino

ben 3Sorfc^lag, au^einanber ju ge^en, ba er behauptete, Serratien

worben ju fcp ; furj barauf war er »crfc^wunben unb flüd)tete nac^

fiaufanne. 8(m Jage barauf begaben fi4> bie Siu^iegler alle auf

baä ©enfcr (^tlkt jurücf. ßin fo fläglic^eö Snbe m\)m biefer

iBerfuc^, burc^ ben fo ©rope^ l)atte bewerfftelligt werben follcn.

Durc^ biefeö SWiplingen ber italiiinifc^en S^iesjolution liefen bic 2iuf*

wiegler tn granfretc^ ftc^ inbeffen nic^t oon ber ßntwicfelung i^rer

^Mane abfc^redfen.

Ueber granfreicbö inneren 3"l^önb ^atte ta$ 3ournfll beö

Debat^ f\ä) in einer feiner legten Dlummern beo 3a^reö 1833 foU

gentermafen geäußert: //SBir ^aben jwar feine (Smeuten, ©trafen*

fcanbale noc^ S3lutfcenen me^r, aber diuf)c unb £)rbnung jtnb barum

noc^ x[iä)t gurücfgefe^rt; ja wir muffen e^ gefte^en, bcibe fehlen un^

nod> fel)r. 1)k SSerfaffung ifi nur noc^ ein SSort, on caö Vlit^

manb ftc^ fe^ren ju muffen meint — ben .^önig aufgenommen,

ber allein baran gefeffelt fcpn foU. Slnbere fönnen ungcfe^licb unb
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unb unmorflJifc^ |wnt)eln, fo t)tcl fie sollen; ttx Mni^ foU nurba

fep, «m in ^unttert glugfc^riften, tn 3ettungen, in Bfic^nungen

itnb ^mhilttxn üBer t^n l()crjufairen, i^m bie gel^öfftgften ^anb^

luTigcn öorjuwerfen ober p unterfc[)ieben, i))n ju »erfpotten unb

Iä<^erli(| 5U machen, wie ben S'Ztebn'öften unb 25ern)orfenften beö

^olfö. 3ette ^ad)t, welche ftc^ über alle £)rbnung unb über ba^

®efe0 l){niüegfe^t, ifl bie fü|n nac| ber 0lepubltf ftrebenbe ©efett^

fc^aft ber 2)?en[cl;enrec^te, tt5elct)e ft(| alö Staat im (Staate ber U^

ntgltd;en 9legterung cjegenüber j^eEt, i^re eigene SSern^altung, i^re

ginonjen, i^re ^olijei, if>ren mächtigen Stnl^ang unb ii^xt ^clittf

I>at." SöiettJo^l biefe Sc^ilbcrung grell flang ju einer ^cit. «)o in

ber Xt)at ber äußere griebe bee Sanbeö ungefä^rbet festen, wo ber

l)ürgerltc^e ^txh^x ft4) emftg unb ungeftört bewegte, «Jtewol^l tin fi>

un^rttjarteteö ^efenntni^ offenbar ouf bie J^ammeroerljonblungen unb

rüdfftänbigen SBa^len berechnet n^ar, fo beutete eö bodj fü^n unb

ol^ne |)ebl auf bie SBunbe l^in, bie im SSerborgenen am ®taatö==

lörper nagte, unb bie ßreigniffe ber nä(|ften 2)^onate beß an^eben^

ten 3a^rcö foöten pr ©enüge jeigen, ba^ l;ier nid)t ju öicl gefagt

war, ba^ e^ wo^l geraten fep, ba^ Uebel nic^t ju öer^eimltd)cn,

fonbern bie licl)tf(|cuen ^eftrebungen an baö »olle ßi(^t ber Deffents^

\iä)hit ju jieljen. ©d;on bie ilammeröer^anbluugen in ben erften

Xagen be^ 3attuar 1834 brachten ^eweife bafür.

Die Slbreffe an ben ^önig alö (Srnjieberung ber Xl)ronrebc,

toar in allen »efentlic^en fünften in einer ber S^legierung günftigen

Söeife ixi ber 2)eputirten!ammer burc^gebra(|t ttJorben; nur43(5tim^

men l^atten bem ^uftimmenben SSotum öon 268 wiberfproc^en, unb

man berechnete, baf tt5enn alle Slbgeorbnete gegenwärtig gewefen,

gegen 400 für bie 5lbreffe gejlimmt ^aben würben. !Die Dppo^

fttion l^atH öor^üglicl baö SKinifterium ixa betreff ter auswärtigen

Slngelegen^eiten angegriffen. Dit SSerwidelungen ber orientalifc^en

grage bur^ ben ißertrag »on ^unfiar^Sfelefft gaben Seranlaffung

ju l^eftigcn 5tuöfäEen gegen ben Äaifer öon 9iuplanb; bie Slngele^

gen^eiten Spaniens, bie SSer^ältniffe ju3talien, 2)eutfd[)lanb, wegen

ber in SQBien eröffneten (Jongreföerl^anblungen unb beö SpH^eveinS,
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»arm lebhaft jur ©proc^e o^thrad^t Worten. 3tn ®onjcn aber

Ibatte tu Oppofttton auf tiefem gelbe ntc^t^ S'Zeueö vorgebracht unb

niö)W errungen, aU ein 3tmenbement Obilon*53arrotö ju ©unjicn

ber polmfc^en 9lationalitöt. Der ^erjog »on 53roglie, ©uijot unb

Xl^ierö \)atten mit ®ei|l unb Süc^tigfeit baö SWtnijterium tjertreten.

^ei weitem bebeutungööoUer unb folgenreicher war waö in ^e*

jie^ung auf tic inneren Serbältniffe fc|on n)äl)renb ber Erörterung

ber Slbreffe »orfam.

S)ie ©efellfc^aft ber SWenfc^enrecl)te ^^atU S^iobe^pterre'ö (Erfld«

rung ber Steckte herausgegeben, waö benn offenbar in feiner anbc*

ten 2tb|t^t gefc^eben fonnte, als um ftct) bamit einöerftanben p
erfldren, unb bie barin aufgeftellten ©runbfä^e ju ben irrigen ju

macben. 2tm 6. 3anuar äußerte ©cncral ^ugeaub in ber Xtpu^

tirtcntammer ; //3cb macbe feinen Unterfc^ieb jwifcf)en ben S()ouanö

ber SSenbee unb ben Stufwiegiern in favi&, bie töglic^ bte |>eiligfeit

beö ßibeS angreifen, unb fo fecf waren, ju fagen, baf jwei unferer

ebrenwertben (Sotlegen baö 2)?anifeft ber ©efellfc^aft ber SDtenfcben^

rechte unterjeicbnet Ratten." SSoper^^b'^lrgenfon unb Slubr^ be ^up^

TOöeau cntfprad^cn fogleic^ biefem Slufrufe, inbem ftc- baS Sßort

»erlangten, 'unb 53ugeaub fügte bt'nsu: «3t^ bin überzeugt, baf fte

nic^t burcf) i^r ©tillfc^weigen fo fcbänblic|e S3erläumbungen beglau^

bigen, fonbern auf ber S^iebnerbül^ne erflören werben, ba^ fte ibren

Sib nicbt »erläugnet ^aben." SSoper ^ b'Slrgenfon erfldrte barauf,

ba^ fein politifcf)er, unb fajt aud^ fein religiöfcr ®laube ftcb in bem

2Borte //@lei(f)beit" jufammenfaffen laffc, eine ©leic^l^eit nämlic^

ber politifc^en ^ieclte fowobl alS ber gefeUfd)aftlic![)en 3ui^fl"tC/ "»'^

eö ber jugeftanbene S^ecf aller SSerfammlungen gewefen fe^, bie

mit einiger ^ufricbtigfeit bie franjöjifcbe S'^ation repräfentirten, »on

ber confhtuirenben SSerfammlung an. 3n ßrfldrung »on ®runb*=

fa$en unb ^ifiorifcben Slnfübrungen »erbrec^erifcbe SÖünfc^e erblicfen

^u wollen, \)it^t hi^ jur SSerldumbung ^inabftnfen. 3n ber l^txau^^

gegebenen ßrflärung l)abe bie ®efettfcf)aft ber 3)?enfc^enrecbte tUn

bie ©runbfä^c entwicfelt gefunben, welcfje fie bem S'iac^benfen eine^

33olfc^ vorlegen wollte, ba^ aU baS fouocraine SSoIf unb aU bie
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gro^c Nation OÄ^gerufen warb; in t>cm Flamen ^iobeöpterre i)aU

W ®effttf(^aft Weber ein öottjlänbigeö no(| unüoHftänbige^ ©pmBol

gefe^en, eö fep ganj einfac^erweife ber Sporne beö SSerfafferö ber

(Srflärung, unb nur barum fep er genannt- 2ßaö bic ^fli^t beö

ßtbeö betreffe, fo fe^ ber erfte aller geleifteten ßibe ber, bem fou?

»erainen ÜÖitlen be^ SSolfe^ p ge^orci^en, biefer aber [ei; wanbelbar,

fortfc^rettenb, wie bie SSernunft unb ber SBille einer inbiotbuelten

Sntelligenj. ßö wäre eine unftnnige «Souöerainetät, bie jtc^ felbji

fc^wi^ren würbe, nie i^re Suftitutionen ju öeröottfommnen. 3)ie

SSolföfouöerainetät warb 1830 »erfünbigt. Einige 5tbgeorbnete aber

warfen ftc^ alö Organe biefer ©ouöerainetöt auf, machten eine

Sparte, bemäd^tigten ftc^ berfelben, unb laffen unter ftc^ nur Wlän^

ner p, bie geneigt finb, bie öon i|)nen öorgefc^riebene gorntel ju

wieber^clen, ja fie geflatten nur unter biefer ©ebingung bie oUge:*

meine Slbftimmung. ©o wäre benina4) eine S^lation fouoerain, öon

ber aber jeber Bürger inbtöibuell auf feinen Xbeil ber @ouüeraine==

tat öerjid)ten muffe. 2)aö ^ei^e bie SBorte ju fe|)r mißbrauchen

unb mit ber öffentlichen SSernunft f|)ielen. 2)'5lrgenfon erflärte bann

in ber weiteren 5luöfü^rung feiner X^eorie, baß fein (5ib nur ber

©ouüerainetät beö SSolfeö gelte, unb baß nur wenn bie SJJajorität

be^ S5elfeö ftc^ offen für baei gegenwärtige ^Regime erfläre, aber

aud^ nur bann moralifc^e SSerpf[i(|tung für Stile f^attfinbe, ftc^ t^m

ju unterwerfen, o^ne ^^ac^tbeil jebocl für baö ewige, unseräußerlic^e

Siecht, baö 3ebem pftel^e, S3effereö üorjuf(|lagen. Slubri) be fix))*

raöeau, ber bem »origen 9lebner folgte, entwicfelte, wk auö ber

SSolföfouöerainetät baö $Kec^t ber 5lffociation l)erüorge^e, benn ol^ne

3ufammenfunft fönne feine (Erörterung ftatt ftnben. 2)ie ©efellfc^aft

ber 2)ienfc^enrec|te f^dbt ft(| in einer (Srflärung bargeftellt, worin

ber 9tebner alle ju ber öffentlicljen 2ßol)lfa^rt nötl^igen (Elemente

vorftnbe, unb ba!()er \)aht er ftc^ aucb fef)r geel)rt gefü()lt, baß man

ibn jum Snitglieb üom ßomite biefer ®efellf4)aft gewählt ^ahc. 2Öenn

bie 53ürger baö ^t^t Ratten, ftc|) jum gemetnfc^aftlicl)en SSort^eil

alö ßorpö ber 91ation ju üerfammeln, fo \)aU S^iiemanb bie Sßt^

fugtttß, jte baran p yerl^inbern, fi(| au4> in ^riöatgefeilfdjaftcn
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ju verfammeln unb fi* mit tcm ju befc^äftigen , roae iljnen vim

mcitlen jufagc. „2öcnn" — äußerte tcr Sletncr — „menn bie

Sflatton eine 9lc5>oIutton gemacht f)abc, um alle S^i^bräuc^c ju jcr?

ftören, tiefe JRcooIuticn aber öerfälfd)t unb nic^t gegen bie 2)?i§'

brauche, fonbcrn gegen bie Station felbft gerichtet worbeu fcp, (ott

cö alöcann auc^ fcen S3ürgern, m\(i)t Dpfer tiefet 2>erfal)reii^ ge?

»orten, oerroe^rt fe^n, ftc^ 5U »erfammeln, um friebli^ bie Wlitttl

5U erörtern, roie bie 2)?i^bräud)e ber Sl>erfd)Ieuberung unb bcr rofjen

®itoa\t unterbrücft werben fönnen, unb um biejenigc ßtnri^tung ber

®efcllfd)aft ju fucf^en, welche für bie B^funft bie Stegierung ^inbern

bürfte , \i^ felbft unb baö in fte gefegte S?ertrauen ju mi^braud^en ?"

^upraöeau mt^ barauf bie 53efd)ulbigung ber Unorbnung, be^Um*

jhtrjeö, ber 'JMünberung unb ber 33cabjtc|tigung eineö agrarif4>en

®efe$e^ jurucf, weifte in befolbeten 53lättern unb in einem geroiffen

Slequifitorium ben @efcllfd»aften gemalt »orben fe^en, bie ftc^ jur

Slbbülfe 5?on 2)Zi^braucl)en gebilbet bätten. ^hx SBunfrf) — serjt^ert

er — fet) nur eine Slenberung in ben politifc^en ©efe^en, aU ein^

jigeö 5Wittel gegen fo »iele Uebel; fte n?olIten, ba§ ba^, wa^ burc^

ben SBitlen eineö (Sinjigen im Sntercffe (Jiniger gefdje^e, burc^ bie

2Ba^l im 3ntereffe Silier gefdje^en follte.

2öa^ bie frieblit^e 9?atur ber SJiittel betrifft, melcbe bie ©cfell^

i(i)Cift ber SWenfcbenrec^te nad; ^>m>raöeau'^ S5er|t(berung in Slniren-

bung bringen roolle, fo würbe jie burc^ bie ßreigniffe ber nädjften

SBod)en genügcnb barget^an, ja in bem Slugenblicfe, wo baö 2)?it*

glieb beö leitenben Sluöfc^uffee bicfer ©efellfc^aft auf ber S^lebncrbü^nc

bcr Kammer ein folc^e^ |)armlojigfeit0jeugnip au^fteHte, burcbfhreif*

ten feine Slusfenblinge granfreic^ unb ba^ Sluelanb, um überall na*

Gräften ben bewafftteten 5tufftanb ju organijiren unc bie legten 5fn=

orbnungen für einen allgemeinen 3lu6bruc^ ju treffen.

^aä) biefen 33erftänbigungen ber t)on ^ügeaub jur SSeront-

wortung aufgerufenen 2)Zitglieber , erflärte nod) ^err be Subre, bap,

obwohl fein ^amt in ben Beilw^Öfi^ n^l genannt worben fet>, er

bennoc^ ten ©runbfä^en cer fo lebl;aft angefochtenen ßrflärung s»oU=

fommen bei^^flic^te. Bo fonnte ber Siegelbewahrer wol)l mit SHec^t
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fai]eH, t>n^ man auf t>er 9tcbnerbül;ne ber j^amincr ein gio^ee

©fanbal o^ta^tbtn ^abe. „^it haben" — duferte er — ,r einen

S^iebner gehört, feer eine Sobrebe gebalten auf eine polttifclje ©efell^

fc^aft, bie jtcb felbjl alö eine republifanif(l)e bejeidinei; ii)x ©pmbol,

ii)x S^tä, ber SDZann, ben jte bafüv nennt, laffen feinen B^eifel

übrig, bat ft^ "öf^ ^^^ Umfturj unferer 3ui^ttutionen traci)tet. @ic

ruft eine (Srflärung an, bie felbp beni Gon^ent jweibcutig erfcpien.

^an \)at unö biefe Sljfociation gerüt)mt, aU berubenb auf ben

C^runblagen einer reinen S)ioral; unb bie ücn i^x »erfünbigten

©runbfä^e führen gerabeju auf SOMnner jurürf, beren S^lame unb

@ebö(|inif ein ©räuel für granfreid; ftnb." ^r oerlae f)ierauf

einige ©teilen a\i^ einer von ber ©efeltfd^aft ber 2}ienfd;enrec^te

herausgegebenen ©djrift, roorin bie (Srri^tung einer 9iepublif aU

n?ünfc^en0mertf) unb naf)e beöcirftel)enb bargeftellt wirb
;

ja wae jiie nocib

me^r c^arafteriftre, fen bie |)erauögabe unb ber S5erfauf ber 3*teben

SWarat^ in einem 53anbe ju 2 granfen 25 ßent. SSoper b'^lrgenfon

rief bem <5iegelben)al^rer bei biefer 2lngelegenl()eit entgegen: n'Dit^

ift ba^ 0tec^t ber granjofenl" |)ierauf lautet ®efd;rei ber (Snt*

rüjiung, 9luf jur Drbnung, allgemeine ©äbrung, bie lange nid^t

befc^mic^tigt n^erben fonnte. S^iun ift e^ allerbing^ tt)ol)l ba^ dit^t

ber granjofen, wk einer jeben S^iation, bie eine freie treffe l^at, bie

S^leoolution gefc^idjtlic^ barjuftellen , unb a\^ 53elcgc ber ^ntwicflung

auc^ 2)iaratö hieben anjufü^ren
; lieöon l^immeln)eit »erfc^ieben ifl e^

aber, wenn eine gal)lreid;e politifd;e ©efeüf^jaft unter il)rer ©anftion

folc[)c 9*teben l^erau^gibt, n)eld;e nid)t nur bie 9{epublif al^ bie einzig

julä^ge ©taateform prebigen, fonbern gerabeju einen 5iatec^iömu^

ber fred)ften SSolföwillfür entl)alten, unb nod) baju wenn bie SSer^

breitung eines feieren S3ud)0 burc^ bie Stutorität einer 5tffociation

unb burc^ einen niebrigen preis unterftü^t wirb. ,,3(^ will," rief

ber (Siegelbewahrer — „ bie 9^e(|tlid)feit ber ©runbfa^e be^ S^itglieb^,

ba^ miä) unterbrod^en \)at, md)t befirciten, ic^ wünfdjte nur, e«

fönnte bie golgen ber öon i^m ausgerufenen ©runbfä^e flar dn^

feigen. ®ie gel)en mit einer ^ranbfacfel im Sanbe um^er. Die

©outjcrainetöt bcö Steifes fann niö^t barin beftcl)en, immer otie^
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©cftct^enbc in 3«>cifcl gu [teilen ; fie fann nidbt unaufhörltcfe in 6m*

pörung gegen i^r eigene^ 2Bort fepn."

2tm Sdbluffe bcr (Si^ung öom 9. Januar, m welcher tic 5itreffc*

5Scrl)anblungcn gcfc^Icffen würben, beftieg ter i^ammerpräfibent 2)üpin

bte 9lcfenert»ü^T!f. dx crflärte, fcö§ er toä^renb btcfcr SSerbanfclung,

worin bie Freiheit ber Grprterung biö ju tbrcr äu^erjlen ©renje in

5lntrenbung gcfommen, 3t(Ieö habe frören muffen, n>a^ bie i^ammer

anberen ju mü)Ten glaubte. (So feigen babci i'e^ren geöu^ert mor?

Pen, cic feine anbere Slbfic^t f)aben fijnnten, al& bie ©rnnblagen

ber 0iegierung ju untergraben. (Sr glaube ba^er, ba^ ilim fein©t)

bie ^fltcbt auferlege, an bie dJrunbfä^e ju erinnern, unter beren

(Sinflu^ bie ^Regierung »on 1830 gcgrünbet warb, unb in bcrcn

IRamen fie baö 3flec|t l)abe, 5(rf)tung unb ©eborfam ju forbern.

SSBeil bie 3uliregierung aue einem großen 5lfte ber ^^olf^fout^erainetät

entfprungen fet> , forbere man nun ^aä 95olt auf, unauf()örlic^ feine

(5ouyerainetät ju betüeifen in anard)ifd)cn 53eftrebungen gegen bie

^Regierung, bie eg felbjl eingefe^t, unb bie eö bemjufolge nad; 53e^

lieben abjufe^en baö ffitö^t l^aben foflte. 5öenn man benen, bie

baö 3?olf in biefe 3iid)tung leiten wollen, entgegenhält, ba§ mit fol*

4)cn ©runbfä^en eine 9iegierung überhaupt nid^t möglich fej), fo

antworten fie: r.SBer bebauptet baö @egentl)eil?" «Sie rufen auei^ in

ber Xl^at nic^t folcbe @runbfä|e an, um bamit tm Stegierung ju

begritnben, fcnbern nur um bie beftel)enbe umguftür^en; Einige »cn

ifjnen, um bie 9tepublif berbeijuful^ren, Slnbere, um burd) bie 9tc*

publif jur Legitimität ju gelangen. — 2)üpin wk^ bann nad>, ba^

bicfer monftröfe aber offenfunbigc (Sinflang jwar nicbt in gorm einer

offenbaren SlUianj gugegeben, aber faftifd) jugeftanben fei^. „Unb

bie§" — rief er — „^at man bie legitimen gorberungen ber ^^ar^

tcien genannt! d^ gibt Leute, welcbe i^re guten i3lbfi(bten bet^euern,

bie nid)t glauben, 9lobeepierre ju erreid^en, weil fte yorerfl nur fein

SKanifeft entle(>nen, bie »erftdjern, ba§ in ber Drbnung ber 2)inge, bie

1ie einzuführen gebenfen, bie Un»erle^lic^feit be^ ©gent^umö unb

bie ^rei^eit eine^ 3eben geachtet werben follcn. ©erabe fo bacbtc

unb fprad) man ^on ber unglüdffeligen ^eriobe yon 1793; aber biefc
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fiiebfertigcn 3i)Wtmcr mcvben, x^on ter ^eioalt fccr Dttige fortgeriffen,

X!)rannen unb Unterbvüefer t^rer SD^itbürger, t^re 5{b|tc^ten mögen

nun urfprün^ltd^ bte ebelften unb beften gewefen fepn. Unb wie

foUte e^ anberö fep, wenn man jur 5lu^übung ber ^olttifc^en @c^

n?alt nic^t etwa einige ober öiele 2)^enf(|en, fonbern alle, gute ober

fc^lec^te, o^ne Slu^na^me beruft?" 3n S5ejie^ung auf bie freie 3}?ei==

nungöäu^erung bel^auptete ferner ber Äammerpräfibent, baf fo »oll*

fiänbig man jte auä) wünfcljen möcl)te, fte bod; unmöglich fo weit

ge^en bürfte, jum Umfturj ber beftel^enben ©taatööerfoffung aufju*

forbern; ba^ feine S'iegierung^form, nic^t bie SO^onarc^ie, unb tbm

fo wenig bie S^iepublif, fte in biefem Umfange gebulbet '^aU, unb

bo^ man eben fo wenig jugcben fönne, ba^ baö an f\ä) yortrepc^c

ffit^t ber SSereinc baju angewenbet werbe, im <Bt<iatt ein mit ftaat*

liefen 9)Zitteln auögeruftete^ SSer^ältni^ ju grünben, beffen eingeftan*

bene 5ilb|tc|t fei), bie 9legierung ju untergraben. 1)n)^in f(|lo^ mit

ben Sßorten: „So oiele Erfahrungen werben nic^t »erloren fei)n,

2öir wollen öon ben unö »erlie^enen ditd^kn ftanbl^aft ®ebrau(^

mad;en unb ^ugleic^ bie 3iec|te ber anbern ©taatssgewalten a^ten;

bann ift bie 3wf«nft bee Sanbee geficfiert. Daö ift ber @eift, in

bem bie 5lntwort auf bie ST^ronrebe angenommen würbe. Söenn

bie Kammer branbmarft, wa^ granfrei(^ nic|)t will, unb aufredet

^It, Wd^ e^ will, wirb ^^ranfreid; fte unterftü^en."

2)ie 9*legierung wupte, ba^ bie Stufwiegier 5ltleö bereit hielten,

unb bap bie erfie, befte S^eranlaffung ju einem 5lu^bru(|)e benu^t

werben fonnte. Eine fold)e fehlen bie 55eerbigung beö ^ammermit?

gliebe^ Dülong barjubieten. 2)iefer, ein ^reunb unb 9)^einung^ge*

noffe üon 3)üpont Cbe l'ßure), wä^renb beffen SDIinifterium er

©eneralfefretair ber 3wftij tt)ar, würbe am 30. 3anuar gelobtet

in einem Bweifampfe mit ©eneral ^ügeaub. 3)ülong ^atk in ber

^Deputirtenfammer auf eine, ^ügeaub perfönlic^ beleibigenbc 3©eife

angefpielt ouf ba^ SScr^öltni^ beö ®eneral^, al^ S3efe^l^ba^ff'^ »o«

33la9e wäl;rcnb ber (SJefangenfcbaft ber ^erjogin »on ^errp. ^tx^

fliege jur Beilegung biefer ©ai^e, worin Dülong ol^ne 5lufforberung

ber 53eleibiger gewefen, woren mit Erfolg eingeleitet, allein feine
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^irfldruujj im 3curnal u^ Dehat^ unterblieb in ^^olge cine0

^Irtifelö im 3ournal t>c favi^, tux^ meldten jle m^ Dü(ong^?ln*

jicftt al^ feig erfd)ctnen würbe. Der polittfc^c Urfprung beö ^'(»tU

fampfe^, fo wie ter Umfianb, bafe ter ©efoUene ber ratifalen SWci^

nung ange^i^rtc, tcr Sieger aber auf tcr®eite bcr ^Regierung ftant»,

gaben biefcm traurigen S?c>rfaUe eine aufregenfe ^cbeutung. Die

Journale öerfäumten ni^yt, bai^ it)ngc beizutragen, um bie Seibcn*^

ftfjaften ju reijen. 3trmanb (Earrel unb 3?iarraft fud)ten ben ^önig

in bie Sac^e ju },ki)tn , inbem fte ju i^erjieben gaben , baß ©ner

ber 3cwöf!i/ ber f(?mglid)e 3ibj[utant, ^err »on ^umigni?/ einen

53rief, ber über baö ©anje Sic^t \j<x\it i^erbreiten fi)nnen, auf ^efe^l

bcö .^önigö »erbronnt b^be, woburcb fpater ein 3tt>cifampf ^roifcben

9*iumigni> unb Garrel entftanb, in bem l^efeterer yerwunbet würbe.

Cbn?obl biefe 53ebauptung burd> Dli^tg erwtefcn werben fonnte, unb

ganj in bie klaffe 5?on 3?crläumbungen gejietlt werben muß, fo

macib*^ f^f benno^ im 3Seretn mit ben anbern Umftänben i^re \it<x\i^

ft^tigte augenblicflic^e Sßirfung, befonberg ba ber alte 2)üpont

(be rßure) ben ©cbmerj über ben 5Serlufi beö bewährten ineljäbri*

gen greunte^ baburd) gur ^6^<x\x ftellte, ba^ er feine Gntlaffung

alö Slbgeorbneter einreid)tc. ^StmS^ war Dülong'^ 5Serlu|^ an ftd)

böc^ft beflagenöwertb, aber er batte baö ibn betroffene Unglücf burd)

feine Scibenfcbaftli^feit felbft bcrbeigefübrt. ©egen Sügeaub'^ 2(eu^c*

rung: ,f95or 3(Uem mu^ ein 2}Jilitair gebord)en!" fonnte man folg-

lich nicbt^ einwenben. 2öenn aber Dülong barauf binjufugtc:

„... ja \i\i jur ©cbmacb; er mu^ fid) fogar jum i^crfermeiftcr

eincö ©taatögefängniiJeö brauchen laffen!" — fo fonnte ber ®e^

neral unmöglicb biefe 3(nrcbe auf f[4> berufen laffen, unb feine

(5(^ulb war e^ nid)t, baf Xülong bie bereite an baö Journal bee

T;ebat^ eingefenbete (Jrflörung, woburcb 5(lle^ \jQii\t beigelegt wer-

ben fönnen, jurücfnabm. 2)iefen Umftänben wurten natürlid) von

ben politif^en Reiben fc^aften feine 9tec^nung getragen, unb ber Sto?

tcöfafl würbe bearbeitet jur 5tnj^iftung öon SWeutcrci. 2)icfc bracb

inbejfen nid)t auö, bie ^3cid)enfeier ging yor fid) mit aller geierlic^*

feit, aber ohne Störung ber i>ffcntli^en Orbnung. Sl^orbeugung^-
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j^etroffen worben; tiefen öegenüber i)ätU ber 3(ufru^r mitWla^t unb

in Wa^m auftreten muffen; um bie geringfte Sluöftd)t ju ^aben

auc| nur auf einen i)orübergel)enben (vrfolg. 5lu^erbem ober tt5oKte

M^ leitenbe (Somite 9^ac^rid;t abwarten mn bem ©elingen beöS3er^

fud)ö in N5a5?05)en, ber gerabe in benfeiben Xagen yor fic^ ging.

Da man nun hti ber Seic^enfeier Dülongö bie SSorbereitungen

,:^ur Slbwe^r einer «Störung fo entfc^ieben getroffen fab, unb weber

bd ber ^lationalgarbe nod) bei ber Sinie eine S^leigung yorfanb, bie

Stegierung im <^tid) p laffen, fo unterblieb jeberSSerfuc^, aber nur

um auf günftigere Gelegenheit aufgel;oben ju juerben.

3m Dienfte ber S(uftt)ieglungepreffe in ^ari^ ftanben tk

öffentlichen Sluörufer, meiere SlKeö, \va^ i^nen in bie ^onb gegeben

iDurbc, verbreiteten, unb natürli(l)ertt)eife baö am meiften unb am

forgfamjien, waö i^nen am beften bejal)lt würbe. 3^t fc^amlofeg

^anbwer! war faft auöfc^lieplic^ gegen bie ^{egierung gerid^tet, welche

biefen Unfug nid)t mel)r bulbcn wollte. 2)er «Siegelbewahrer brachte

einen @efe^vorfd;lag in bie Kammer, nad; welchem S'tiemanb baö

Gewerbe cine^ öffentlid;en Stueruferö betreiben bürfe, ol;ne auöbrud?

li(^ »Ott ber 2?Junicipalbel)örbe baju ermäd;tigt werben ju fepn , unb

biefe Ermächtigung fönne jurücfgenommen werben. Wim bezeichnete

ba^ (Sinfc|)reiten gegen btefe 3)ienfc|)en olö !leinlic| unb einer i\)xtx

^raft ftd> bewußten Jüegierung unwürbig. 2(bgefe|>en bayon , i^a^

ber ©fer, mit bem bie rebolutionaire treffe fic^ ber armen 2tu^?

rufer annahm, fie alö unfd)ulbige Dpfer einer öerfolgung^fücf)tigen

^olijeigewalt l)inftellte, am beften bart|)at, wie ungerne man fie »er^

miffen würbe, fo fonnte bie 9tegierung unmöglid; bulben, ba^ unter

it)reu klugen biefe .^elferö^elfer ber S^ieyolution fm§ überfd;wemm?

ten mit einer Unja^U ber frec^ften (2d)mäl)f^riftcn , bie jum Xi)cil

auf l^eimlic^en ^reffen gebrückt waren, unb fid; im gefc^lic^en 3.?or#

fc^riften entzogen, ©ie waren in Rauben organifirt unb ftanben

^um gröften Xi)t\i im Dienfte ber farliftifd;en unb republifanifc^en

^J)ropaganba. 2ßer bie S)Zufter il)xtx Söaare gefeiten, biefer Pfennig*

literatur ber frec^ften SSerläumbung mt ber ma^lofeften Stufwiege-
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lung, Diei'c ^^rr^i'itf/ »i"f ^cncu Die fönigliii»c ^^iiiilic U>if *,l(Ue?

iinb ?(Ue, »citbc auf5öürbe unb l'(d)tung Slnfprurf' mac^tt fcnntcn,

in tcn .^ctl) gebogen waren , ticfcö 3cutnal le ^ilcrt , tiefe §lug==

f^riftcn te^ ''}>ere Duc^eene, ter fann nimmermcbr tte 3ttgflJ«^i^ö*

feit bcr 5iuörufcr für gleichgültig Ijalten. i^ei jecem »Schritte in

faxi§ »urren bic SSotübergcbcntcn öcn tiefen iP?cnf^cn angcfdjrieen,

tic aurf) fonft jctee SJfittel ergriffen, um fi6 bemcrfbar ju mae^ten;

einige 3(uerufer lüoren »om .^opf hi& ju ten §üpen feuerrot^ gc^

fleitet, wintere, wie tic int ^ienftc ßabetö, himmelblau. Xa^ (^t^^

fc0 wurte ali^ eine unerlä$lirf)c 'Poli^cimagregel mit großer 2)?el)r|?eit

angenommen. Der Siepublifaner (>abet mar 2)iitgiict ter Deputir*

tcnfammer, unt feinen 2)?einung6äu§erungen no(| cntfc^iietencr unt

beftiger, alö ^Hi^rat>eau, fSlrgcnfmi unt te Sütre. Der Sicgclbc^

wabrcr verlangte i?pn ter 5lammer tie ßrmäd)tigung , .^errn Gäbet

in $lnflage|lant ju ver fegen wegen jwei Slrtifel, tic öon i^m im

3ournal Ic ^opulairc unterjei^net waren, unt »on tcntn ter eine

überf(^ricbcn war: „Die 9iepublif ifl in teri^ammcr," ter antcrc:

„^unt ter .^rtcnige gegen tie 3)?cnftbbcit." S'iac^ 9ln^örung ter

angefd)ultigten 5trttfel ernannte tie klammer eine ß^ommifficn, auf

teren Eintrag fie fpäter tic »erlangte (Ermäcbtigung ertbetlte. "S^ic

Kammer fonnte nid»t jugeben, tap dim^ ibrer 2)htglietcr, unter

tem (Bö^ui^t ter Sßürte eine^j Slbgeorcnetcn yon ^ranfrcici^, gefä^jr-

H(^c ©runtfä^e in glugfe^riften ijerbreitetc. (Sabet »urte noitbcr

öom ©eric^t öerurtbeilt ju einem ^ahx ©efdngnifftrafe , unt einer

33u^c von 4000 ?^ranfen. Die Regierung, tie wotjl wupte, mit wem

fte ju t^un ^atte, liep fid) nid>t irre macbeu, unt fubr bebarrlid;

fort, iljren ©egncrn (intfdbloffenheit unt 33ad)fflmfeit entgegenju?

fiellen; Ouotitienne , Gorfaire, Xribüne, S^Jationol, unt racbrcre

antcrc 3ournalc wurteu wegen aufrübrifd;er 5(rtifcl mit 33cfd)lag

belegt uno vor tie 0erid)tc gefteUt; uud tabri wurte tem ^^afc^ing

nid)t (Eintrag getljan , ter forgloö unt fx6\)U(i) gefeiert wurte. Seilten

hinein wurte eine ^ittfd>rift um Sluf^ebung fceö @cfe$cö über ttc

i^erbannung ter Diapoleoniten mit großer 2^cl>r^e{t »en ter ^am^

mer jurürfgewtefcn ; tic 3iücffebr tiefer 9^amen^tTciger einer oergangf-
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iien @rö§e n)äre ein falfd^er ©d^lüffel mt\)x geworben, womit ba^

C^elüfte nad) SBüljIeret ber S5ern)trrung~ eine ^mterpforte geöffnet

l)ätte.

3n Spon l;atten btc Slted'erc^ef^ ber ©eibenarbetter unter bem

9kmen »on „ 9)?utuelliften " einen herein gebilbet, unb ein anberer

»on ben SöeBergefellen trat auf unter ber 53enennung ,/§erranbi^

nier^." 2)i^fe 33ereine Ratten bie ganj legitime unb im Sntereffe

ber 3(rbeiter fe^r natürliche 5lbftc|t, bie Slrbeitöpreife aufrecht ju er^

t)alten. 1)0. inbeffen feit Einfang beö 3at)re^ ein ©tocfen in ben

@efd)dften eingetreten war, unb gro^e ^efteUungen, namentlid^ auö

5tmerifa, ausblieben, fo »ereinigten jtcl) mehrere gabrifFerren , um

in einem öerabrebeten SSer^ltniffe eine ^erabfe^ung bcö Slrbeitö;»

preifeS eintreten ju laffen. "Die Slrbeiter weigerten fic^, %xUit ju

ben ^erabgefe^ten greifen anjune^men, unb ba bie gabrifbevren

ibren (Sntfd^lu§ ni^t aufgeben wollten, fo breiten bie 5ltelier(^efS

am 14. ^ebr. eine SSerfammlung, worin mit einer ni(^t febr ftarfen

S^e^rbeit baö Sluf^ören ber fämmtli(|en (Seibenarbeit befcbloffen

würbe. 3)iefer Sefc^lu^ würbe gleidb am folgenben 2;agc in S^oll?

jug gefegt, unb bie (Strafen üon Swon waren überf(bwemmt mit

grofen 3)Zaffen öon müßigen 5lrbeitern. Diefem S5organge lag hti

ber S?iel)r^ett ber 5lbj^immcnben urfprünglic^ ol^ne S'^^tifü nur bie

2lbjtc|t ju ©runbe, beffern Soljn für i:^re 51rbett ju befommen, unb

burc^ pereinigte unb be^arrlidje 2(rbeitSPerweigerung ju erzwingen.

StUein bie politif4)en S5ereine Perfäumten nicl)t bie ©elegenbeit, um

baS 3)?ipe^agen an bem SlrbeitSöerl^ältniffe auf baS na^e perwanbte

(3thitt einer ipolitif^ien 2)?ifjltmmung hinüber ju fpielen. 2)ie niä^t

in btnrei^enber 3al)l, ober ju niä)t port^eill^aften 33ebingungen ge^

machten S3eftellungen au S 3lmerifa, ßnglanb, 2)eutfc^lanb u. f. w

waren bae natürlicbe ßrgebnif eines 5«a(|laffeS im |)anbelöPerfe|r,

beffen @runburfa(^e Weber burc^ bie franjöjtfcbe , nocb burcb irgcnb

eine anbere 9tegierung ^erbeigefübrt war. Unb wenn wir f|)öter ®e^

legenl^eit ftnben werben, nad^juwcifen , baf manche Slbfa^wege nac^

Stufen perfümmert werben fmb bur^ baö SSerbot^ unb S3elafiung0^

fpftem ber fran?iörtf4)en Boüroüe, fo ift eS jo gerabe wegen beS über^
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»icgcnltn vot^ußc^ cer (^^eroerbt^ätigfeii , tap fcer JJlbfa^ na* tem

Siuelantc oon 9Uturprotuftcn , mit Söein u. f. tp. aböencmmcn,

unb b« Sponefer waren cö ni^t, tic babet bccintrddjttgt rourben.

Die Arbeiter bcft^ulöigten tk Strbctte^crrcn , nur mit einem über*

mä§igcn 3!?ort^eil arbeiten laffcn ju iroüen. Der Sponefer Seiten*

gabrifant ^at nitbt Slrbeiter in iage- ober iföoc^cnlo^n, welcbe »er*

einigt in feinem ?5iibrifgcbäute arbeiten , fontern er ift eigentlich nur

l>er 33ejt0er bc^ otoffeö, ter Seite, welche er unter 2(norbnung

»on gorm, ü)?ufier, Dualität u. f. ro. bcn S3eri$cm »on JBebftü^*

Icn jur 53earbeitung übergibt. Xim d^c}^ ter Sltelier^ baben mehrere

©ebftü^le, feiten über fünf cter fec^ß, n^erten nac^ ter abgelieferten

3trbeit »om 53cftelfer be3a()lt, n>eli|er S3cfi0er teö ^obftoffeig i^; bie

untergeortneien 5lrbeiter fielen nic^t im Dienfte be^ ^eflettcrö, fon#

tem finb »on ben ß^efä ter Sttelierö getungen, welche alfo a\^

bie 3)2ittelmdnncr jwifcf>en ten Slrbeits^erren unt ten 5lrbeitent er*

fcbeinen. Der 2lrbeit0l)err gibt gerne ^bl)eren 2(rbeirelo^n , wenn er

turd) ten Slbfa^ taju im Stante ift, tenn er ftel)t in gropem Äa*

pitaborfc^up für SCnfc^affung beö 9to^flotfeö, unb nur wenn tiefer

in X)erarbeitete Sßaare ausgeprägt ift, fann er ben (Eingang ted

Sorft^uffeS unt teffcn SScrjinfung erlangen, ©enn ter 3trbeite^err

in Spon geringere 2(rbeitepreife bietet, fo ift er meift felbfl im @e*

tränge, unt läßt arbeiten ol)ne fefien %bia^ in |)offnung auf eine

befferc ßonjunctur, unb um aut^ hei geringeren ^aufpreifen fein

Kapital nic^t ganj unt^ätig ju lajfen. 3etenfallS fann bie Plegie*

rung nit^t gewaltfam in bie^ S3erl)ältni§ eingreifen; fte barf fo

wenig ten 5lrbcitem greife i^orfc^reiben , um roelcbe fic arbeiten

muffen, ale fte ten itapitalifien ^cbingungen auferlegen fann, unter

meldten fte ^xhtit gu geben ft4> nid)t weigern türften. Man fa^

inbeffen, roit bie re»olutionairen ^lubbö turd^j i^re Sluefenblinge

bemüht waren , baö geuer ju fdjüren unb ter Siegierung alle Schult

bcö eingetretenen ^Kipftanteö aufjubürten; bas i^at befonterS taS

3oumal le ^'»recurfeur, welc^eö tie Slrbeitewcigerung ter 2}iutuel*

liften aB eine geredete unb abgebrungene 5^ot^wel)r barftellte. Die

^eforgnif würbe um fo größer, ta man wu§te, tap tie WlnmU
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liften niä)t öeremjelt ftanben, fonbcru in iStrhintuno, roaren mit

Slrbetteröeveinen in Stelen anfcern ©tdfcten. 2)ie nöt^igen mtlitoiri^

f(|cn 35orfeI)rutigen würben getroffen für ben galt einer ©törung

ber öffentlid)en Orbnung. Der ^H-cifeft beö ^()oncbepartementö,

^err ©aöparin, wicberrtet^ mit 3fied)t jebeö ßinfdjreiten ber S3e{)iJrbe

fo lange bie ^elüegung eine blo^ inbuftrielle bleiben tt)erbe. ©ie trat

nur wenig au^ biefen ©renjcn l)erau^; allerbingö famen einige

Bufammenrottungen mit republifamfd)em ©efcbrei üor, 3)ro^ungen

würben auögeftc^en, jt^ be^ ^^ubermagajinö bemächtigen ju wollen,

unb eö jeigte fid) bie Biegung, einem (£infd)reiten ber S^iegierung

offenen Sßiberftanb entgegenjufe^en. Sie bie 5(rbeitö^erren burcb

bie fröftigen 3Jorfiii)t^mafregcIn ber 33f(}örben ermut^igt würben

unb ben S>orftänben ber 22eber jebe^ weitere ^wgeftänbnif a^

fc^lugen, fo befann fid) bie 9}?e{)r^^a^l ber 2lrbeiter, W jum politi^

[d;cn ?lufrubr ju fc^reiten ; bie meiften blieben ruljig ju ^aufe, einige

begannen fic^ ju fügen; unb allmälig fe^rten fie 2llle jur 5lrbeit

jurücf , fo baf am 20. ?'5ebr. bie Drbnung faft gatij wieber ^ergeftellt

war. ®anj ä^nlid; war ber |)ergang in bem na^eliegenben @aint=^

^tienne.

2)ie gleid)jeitig in SJZarfeiUe ou^gebroc^enen Uttrul)en waren x>on

ben reijolutionairen Vereinen angeftiftet. d^ verbreiteten ftc^ bort,

wie in inelen (Stäbten granfreic^^ unl)eimlid;e ©erüd^te üon ^lünbe-

rung, 3)?orb unb 33ranb, unb biefe Ratten fid) o^nc S^txfd öott^

fommen bewährt, wenn nidu bie S3e!)inben überalt auf i{)rcr |)ut

gewefen wären. 5lm 12. gebruar begann in SWarfeille eine S^cu^

teret mit reyolutionairen ©efängen, burd» Wetc|)e bie Slu^fenblinge

ber Älubbö ben^öbel ju entflammen fuc^ten; 3>erwünfc^ungen wur^

ben gegen ben Jlönig unb bie SWinijier auögefto^en, wä^renb man

bie JRepublif ^oä) leben lie^. 3)er 2)?aire ^runnel, fo voi^ ber 3)ta>

giftrat unb bie militairifc^en ^efcblöl;aber, benahmen ftc() mit grofer

^lug^eit. 'Bie Slufwiegler würben in ein it'affee^auö gebrängt, wo

man mel^rere^ber ^iäbel^fü^rer verhaften fonnte, fo ba^ eö yollforn-

men gelang, ba^ ©attje im erften SSerfud^ ju erftiden.

(ihtn um biefelbe 3ett war eine @äl)rung in ^ari^ bemerkbar.
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tif fid) jctücf) vor cer Spant mir äußerte in 5(ufldufen, Umzügen

»on 3(^enf^du[ern auö, unb in einer 5lrt v>on 5i>olf3^crfammluno(en,

in benen tarauf berechnete ()ämif(^e 5(nariffc auf bie «Hegierung in

bctt Beitblättern (^^ariüari unb ""^opukire laut »crgelefen würben.

Dic^Polijei l)aUt \iä) begnügt, biefe il'orgänge ju beauffie^tigen, unt

war nic^t mit ©croalt cingefc^ritten , ^a man e^ hti ben 5.^erfuc^en

bementen lie§, unt> ile fic^ überzeugte, ^a^ unter ben bürgern

feine X^jeilna^me für ben 9(ufru^r gu gewinnen war. 3lm 23. gebr.

jebod) bcabfid>tigte man einen ernft^aftcren S?erfu4). 3n mc(>reren

8tabtöierteln fanben Slufläufe ftatt, eö ^ie^, man reoUe jur 3"*

rüdnal^me be^ ©efege^ gegen ^k Stuerufer aufforbern. 2luf ben

^ouleüarbö iebo4> / unb befonber^ auf bem S3örfenpla^e brängte fid>

bie größte 3)Jettgc jufammen; fte bejtatib metjt awß ^anbwerfern

unb Strbeitern, tk eigentli4> nid)t red)t wußten, tt>aö fte unterne()==

men foüten; fie waren nur im StUgemeinen ju einer 2)?euterei be^

fteüt unt auf bie 2(nfü^rer angewiefen, bie fie r>or^nben würben.

2)iefe Slnfü^rer jeboci) traten uidit auf, weil man jic^ über.^eugte,

M^ ^n a'iegierung ooüfommen vorbereitet war unb »on 5lllem ge*

naue ilunbe ))attt. Die oberen Seiter jogcn fic^ gurücf, unb über?

liefen eö ben gefoppten Slrbeitern, ftcf) au^ ber ©c^linge gu jieben,

fo gut ober übel fie eö i^ermoc^ten. ßö blieb ben Unru^eftifiern nur

caö gelb ber 53ef4?werbefü^rung übrig in Xagbldttern uno glug*

fc^riften: bie 33ei^ülferung fep rul)ig unb friecliebenb, bie ^^olijei

fclbfl aber rege jtc auf burc^ »erfleibete Spione, um i^ren ßifer ju

jcigen unb um einen Sjorwanb ju neuen Unterbrücfungägefe&en l^er^

beijufül)ren. ^lüerbingö ^atte tie ^olijei ©pione unter ben 3(uf#

wieglern unb unter ben Xbeilne^mern an ben g^eimen @efeUft:|>aften,

benn ba^ ift unumgänglich nctl;wenbig überall, wo folctie befieben;

ben l^eimlic^en S5errat^ fann man nur burc^ ^ülfc »on SSerrät^ern

unftf)äblic^ machen. 3lber bie 9iei^olution6männer nel)men e^ fei^r

übel, wenn man gegen fte bie -^httel anwenbet, bcren fie fic^ bcbie*

ncn; \u fprec^en baö 9^ecl)t an, n>k eine ^e^örbc unyerle^licl) ju

fe^n, unb ungeftört bie gefeüfc^aftlic^e Drbnung uniergraben ju

fijnnen. O^ne 3n>«'ffl fönten bamat^ SOhfgriffe unb Eigenmächtig*
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fann unb foH man r\\ä)t billigen. 2Öenn aber eine ©taatögefeÜ*

fci^aft ba^ Unglücf t)at, mit ber ^eft ber gel^eimen ©efeßfc^aften Be^

haftet ju fep, fo ift bie ^olijet, unb ftünbe ein dato an i^rer

<Spi^e, genötbigt, ©pione ju l^aben, unb folc^e traurige ©e^lfen

ftnbet man nur unter öerborbenen unb gewiffenlofen 3??enfc^en. Mn^
bte ^olijei , mie e6 l^ier unüermeiblic^ war , folc^e ^elfer^^elfer in

SWaffe ^aben, fo fommt fte in ben gall, 3)^enfc|en, bie jte nicbt

^inreid^enb fetlnt, »erwenben ju muffen, unb fann i^r ^ene^men

nicbt burc^ juwerläfigc ^erfonen überwad^en laffen. Diejenigen,

»elcle am meiften f4)tmpften über bie ^Inwenbung fol(l)er, allerbingö

^iJc^ft trauriger Wüd, warm gerabe biejienigen, bie fie notbnjenbig

mad^ten, baö l^eift, SDJitglieber ber gel^eimen ®efcllf(|aften , bie S3e^

fte^ung, SSerläumbung, SSerratl;, unb öielleid^t auc^ 9)?orb nic^t

fc^cuten, um il)re ßmäe. p erreichen. Uebrigenö lä^t jtd) nit^t

läugnen, ba^ bie ^olijei hä 2)ämpfung biefer 2??euterei etmaö berb

aufgetreten war — ijielleic^t aber war le^tere eben barum nic^t jum

3lu^bru4) gefommen.

5llle biefe in ber @eburt erftidten Slufmiegelungen fingen an

einer ^ette, unb gingen yon ben geheimen SSerbrüberungen aue«.

®ie waren SSorfpiele eineö gemeinf(|aftlic^en unb umfaffenben ^tanö

;

jc^t unterbrüdt, würben fie M jeber günftig fd^einenben ©elegen^ett

erneuert werben. Daö ?fitä)t ber Regierung, bie ben ^Iffociatienen

ert^eilte (Srmä4)tigung jurüdjunel)men, war unjureic^enb , benn wenn

fie and) für aufgelöst erflärt werben, unb i^r S3erfammlung^ort

gefc^loUen war, beftanben fie unter anbern ^^"''^ttten fort, unb tro^^

tctt im 33etretungöfalle auf bie l)äuftg »orgefommeuen (Sinfc^üc^te^

rungen ber ©efc^wornengeric^te. 2)ie Slegierung wollte ftc^ wirffa^

mere 3)iittel öerf(|affen, um bem frec()en, ]()ö(>n{f(|en (Spiel ber

Umwäljungöparteien mit ber öffentlichen Drbnung entfc^iebencr unb

nachhaltiger entgegentreten ju fönnen. ©ie hxaä)U bal^er ein ®efei^

wibcr bie Slffociationen öor bie Kammer. Diefer (IJefe^entwurf er=

fc^öpfte nic^t ben©egenftanb, er beftimmte nid)t bie Statur unb ben

CS()arafter ber erlaubten unb unerlaubten S?erctne, fonbern entl)ielt
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nur Srgdnjungcn )u Den bereite oor^antcncn S3efHmm^^c^en cc^

i^trafgcfc^bucbcö über unerlaubte SScreine unt 3uf^ntmenfünftc. ffla6)

tiefen mu^ jeter 2?crein, mag fein3n?ecf reltgtöfer, n>i]Tenf(^aftIic^er,

politifc^er oter gefeüiger 9?atur fepn , eine Srmärfjtigung ber ^e^örte

erwerben, ter e^ an{?einige|leüt ifi, bie Setingungen oorjuft^reiben,

unter »eitlen ber SSerein geftattet roirb. Xiefe gefeelic^e SSorfc^rift

jiammt i'»om ^aifert()umc ^er, n^urbe i^cn ber 9ieftauration btiht^

balten, unb war feit 1830 unserdnbert geblieben. 2;emna(^ ifi ta^

5tffociation0re(^t mö)t alö burc^ bie SSerfaffung gegeben anerfannt.

Der neue ®efe$ent©urf enthielt nun bie S3eftimmung, baf bie SScr«:

fügungen be^ Strtifel^ 291 beö ©trafgefe^buc^e^ auc^ bann auf

Stffociationen öon mel^r alö gwanjig ^erfonen angewenbet werben

fonnten, wenn fte in (Seftionen öon geringerer 3öbl sert^eilt fet>n

foUtcn unb fic^ nidjt töglirf) pber ju beftimmten Stitm 5?erfammelten,

fo wie, ba^ bie ert^eilte ßrmdcbtigung jcber ^tit wiberrufbar fep.

gemer enthielt ba^ neue ®cfe$ eine SSerfc^ärfung ber in ben 2tr*

tifeln 292 unb 293 fejigcfe^ten Strafbeftimmungen. SWitgliebcr einer

nic^t erlaubten ober aufgelösten -^(ffociation verfallen bemnac^ in

eine ©efdngnipftrafe öon iwti iOtonaten unb eine @elbbupe öon 50

hi^ 1000 granfen. 2)er SSerurt^eilte foU unter poliseilic^e Slufftc^t

gefictlt werben für eine ^tU, bie boö Doppelte ber SSerurt^eilung

mä)t überfd)reiten barf. 3m 33ieber^olung^fatte wirb bie Strafe

öerboppelt. ^ei weitem bie wefentlic^fte 33efiimmung beö @efegeö^

»orf4>lagö aber war, ta§ cie oon cen 5lffociationen gegen tit <B\f

ö^tx^tit beö Staate^ gerichteten Eingriffe ju ben 3?erbrec^en ^u rec(>'

neu fepen, über welche na4> bem 28flen Slrtifel ber G^arte öon bem

^airgeri^te()ofe erfannt werben foU. Später fam nod> in ber dorn-

miffton burc^ ^erfil eine SSerfd)ärfung ber im Strtifel 294 bc^ Straf-

gefegbuc^eö enthaltenen 33orfe^rungen gegen bie SWiifc^uIcigen bti

ungefe^lirfjen 5Screinen, namentlid> nx 53etreff ber 5ScrIei^er öon

SBo^nungen, in benen fol^e jtattfinben.

2)aö Stecht ber Bürger, Vereine ju bilben jur görberung po-

litif4)er ^mdt, ge()ört ol)ne ^wtifd jur 2öefenl)eit einer conftitutio*

nellen Staatsentwicfclung. Ginc für ra»? S3cfteben bei^ ©anjen ge^
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fa^rlofe Slu^üBung btefe^ dtti^tt^ , wie in ber Z\)at ber meiftcn

conftimttoneHm greif)nten, beruht inbeffen auf ber S^orauefe^unc^,

tCL^ alle 3nbtötbuen im ©taote -— collecttöe wie einzelne — bie

Unüerle^lic^feit ber ffierfapng unb ber burc^ fte etncjefe^ten 3lcgic==

rungöform anerfcnnen. ©enn bicfe Slnerfennung feftftel)t unb »on

ben S3ereinen [elbft al^ oberfieö @efe^ angenommen ijl, bann wirb

bie (Erörterung niö^t au^ ben (Scf)ranfen ber ©efe^mäftgfett treten

unb fiä) ni^t gegen baö ®efe^ [elbft wenben, ober ()i)c|ftenö nur,

um burc^ gefe^lict;e 9??ittel eine Slbdnberung beö ^cj^e^enben p er=

reichen, ^ie in folc^en S3eretnen gefaxten Sefc^lüffc fönnen, au(^

wenn fn bie ®renje be^ (Erlaubten überfcbreitcn follten, nic^t eine

5lu^fü!^rung anfprec^en burcl) gewaltfatne unb ^eimii4> vorbereitete

SWittel, fonbern fie muffen, wenn ber 93erein ntc^t fein eigene^ ©e-

fe^ mi§a(|ten will, ftc^ jur öffentlichen Erörterung brängen, ftcb

(Eingang öerf(i)affen in ben Äreiö legiölatiöer S3eratl)ung, wo fie ben

ßl)arafter mt$ 53ef(|luffe^ verlieren unb al^ SSorfd)läge ber attge-

meinen @taat6berat|)ung anheimfallen, ^olitifc^e SSereine, bereu

Sl^ätigfeit eine folcije S^iicltung einhält, fann eine conftitutionelle

3ficgicrung ertragen , unb fann in ber verfaffungömä^igen 5lus3übung

i^rer Prärogative bie 9}iittel ftnben, ft^ ©eftanb unb ®eltu\tg ju

jic^ern. 5lber feine S^legierung in ber SÖelt, M weld^er ©taat^form

immer, fann befleißen, mnn fte, ol^ne eö verl^inbern ju fönncn, ju*

fe^cn muf, ba^, fte umlagert wirb von aufwiegleriftlen SSerbrübc*

rungen, bereu gemä^igfte ,5leu^erung bie Slufforberung jum Umfturj

ift, unb bie babei im S3erborgenen ben 2lufrul)r ruften; wenn biefe

|)ar^9en unter bem ©c^ilfce be^ Slffociationörecbte^ \\ä) an bem ©e==

meinwcfen feftfaugen bürften , fo mü^te ber Staat an fol^er (SJefe^*

mä^igfeit verbluten, ^an mu^ eö bebauern, ba^ bie granjofen,

mit geringen unb unerheblichen 2lu^na^men, fo lange feinen confti?

tutionetten (S5ebraud; vom 5lffociation^rec^te gemacht l)aben; fte l)aben

baburcl ein guteö X^eil gefe^mä^iger gret^eit eingebüßt. S^Jan

fann aber vernünfttgerweife nid;t verlangen, ba§ bie Regierung fic^

forgloö follte untergraben laffen von bem Sl^i^brauc^e beö Slffocia^

tionörec^teö, bi^ man lernen würbe, einen conftitutionnellen (SJebrauc^
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tü»on ^u machen. 'M^ tit Sttgicrung nun ouftrat, imb in tcm

@efc$e SWittel jur Slb^ülfc »erlangte, fo fonnten jic tbr tri^t »er^-

fagt mertcn, tcnn tcr Unfug n>ar in tic 2(ugen Tpringenb, unD

feine ^eilfame 3tnwentung fam ^ur ^ülfc, um ten ©runtfa^ ju

retten. <Bo fönt ei^, tap bic Cppcjtticn fdjeitertc in ihren Stnfh-en^^

gungen, boö ^rincip tee SlffociAtien^reri^tc^ ju erbalten, ^eratr!^,

^ortali^, (laberte, (S^arntcr ^oges bemühten ft4> i?ergebenö. S3e^

ranger unt 3fambert brachten S^^a^axtiUi, n>cnad^ fcoö 2(tTociation0==

princip anerfannt n?ertcn fcUtc mit Sc^u^mafregeln gegen ten2)?if*

braud); Tbilcn darret unt 3)?auguin unterftii$ten fte. lit

minifieriellen 3*lebner inbeffen »iefen barauf ^in, baf wenn bic (Er*

mäc^tigung gu SSereinen nid^t ganj unb gar in ben ^änben ber

Regierung rube, eö hti ben beflehenben S;enben5en unmcgiicb fep,

ben 59?i§brau(b ju i^erbüten unb bie i^ffentliibe Drbnung aufredet ju

erbalten. 2)?an \^Mt aber erfannt — unb bie 33en?etfe bafür n^aren

5ablreid() genug — bo§ ber ^Btaat unterboblt war sjon gefäbrlic^ett

JBerbinbungen alter 5lrt, unb bae 53eftreben, bie bebrobten 3tti*i*=

tuticnen gegen bic augenblicflidbe ©cfabr ju ftd^ern, Überweg jebc

anbere Stücfftcht. Da^ (^efc^ würbe nach einer oft heftigen unb

leibenfchaftlichen Erörterung am 25. Wläv^ angenommen. Gö warb

foglcidb in bic '?)airöfammcr gebracbt, wo eö feine anbere S5eränbe=j

nmg crfubr, al^ bap bie ^airöfammer ft^i ia jebcm gegebenen

galTc ein S?orerfenntni§ über bie dompetcnj »orbebielt. 2)urcb biefen

S?orbebalt würbe bie S3ebenfliebfett vieler ^airö befchwichtigt, welche

eine ju wnk Sluffaffung bee begriffe s^on Staatöverbrecben fürdb-

teten. 3)ie SO'iebr^abl aber erfanntc, ba§ bie 53efirafung ber Sßtr^

fucbc jum Urnfturj ber bejlehenben S^iegierung^form illuforif^ bliebe,

wenn fte nic^t 5?or einen ©ericbtöbof gebracht werben fönnten, ber

nacb unwanrclharea ©runbfd^en unb ni*t nach ben ginflüfierungen

ber S^ageepolitif ber Parteien ten 5luefpruch tbut. X"a3 neue ®efe$

erflvirte, ba§ politifche 35ergeben nach bem 69ften Slrtifel ber ßbarte

»on ©efi^wornengerichten abgeurtbcilt werben feilten, wäbrenb er

bie öon Slffociationcn gegen bie «Sicberbeit bc^ ©taotee gericbteten

Eingriffe »or ben l'^airgericht^bof oerwie^, le^tcre bemnad) in bic
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^Jat^egorie oon |>oc^öerrflt() jielltc, roorftber na(^ fccm 28ftcn 5trtiM

ter (Sparte fcem ^patrgeric^t^ljofe bcr 5luöfpruc| jujiel)t.

3?iit nic^t genngerem (Srfolge brachte baö SO^intftenum bie n){(^^

tigften (Sä0c beö 33übgetö burcf). ^it jtemli(|er 3)?el)r^eit bewilligte

bie Kammer 3«f(|üffe für baö Sanb^eer unb bie glotte, fo wie für

bie 3)^ilitairpenftonen , dö auf einmal unb grö^tentl^eilö ganj uner*

tt)artet in biefem hi^ bal)in unaufgebaltenen ©efc^äftögange eine grage

ft(| quer öorlegte. 2)ie norbamerifanifc^e S^iegierung ^atte an ^xanh

reic| Sntfc^äbigungöanfprüd^e erl^oben wegen 3lufbrtngung unb ßtx^

ftörung »on (Schiffen unb 2öaaren wä^renb ber Steijolutionöfriege

fon)o|l aU wä^renb be^ Äaiferretc^ö. 3)iefe ©ntfc^äbigungöforbe^

rung war unter ber S^leftauration unbeachtet geblieben, nac^ ber

3ulirei>plution aber einer Unterfuc^ung unterworfen worben ; in golge

bereu (Ergebnis am 4. 3uli 1831 ein 33ertrag jwifc^en granfreic^

unb Slmerifa abgefc^loffen unb unterzeichnet würbe, beffen 58ejlciti=

gungen in 2Baöl)ington im gebruar 1832 auögewec^felt werben

waren. 2)iefem SSertrage jufolge follte §ranfreic^ an 9lorbamerifa

25 9)^illionen granfen jaulen, unb bie 3^egierung »erlangte nun »on

ber Kammer eine (Ermächtigung be^ ginanjminifterö , um bie nötl)i=

gen SD^a^regetn jur S?olljiel)ung biefer Bö^^u^Ö P treffen. 2)a^

nac^ aüen öölferrec|tlic|)en ©runbfö^en gegrünbete SSeranlapng gu

Sutfc^äbigungöanfprüc^en »erlauben war, würbe eingeräumt; nur

konnten Iti biefer Stnerfennung allerbing^ noc^ oerfc^iebene 5lnfi^ten

l^errfc^en über bie @röfe ber (Entfc^obigung. (Einige waren ber

SD^einung, baf 12 3)Zillionen eine i^inreic^enb billige ßntfc|äbigung

fe^, Slnbere wollten bie Verwerfung jeber ßntfdjäbigung , weil man

fonft Slnfprü^en ä^nlic^er %xt »on anbern ©eiten Xi)üx unb X^ore

öffne. 53ignon fud^te in einer langen Sntwicfelung ba^ willkürliche

SSerfabren beö J^aiferreic^^ aU eine patriotifcl)e 9Jotbwenbigfeit ju

»ertbeibigen unb trug auf S5erwerfung beö Xraftateö an, ten ber

^crjog üon ^roglie mit (Einfielt unb 9ieblicbfeit i^ertbeibigte , fo mit

auc^ Lamartine. 33errper trat gegen ben SSertrag auf unb berief

ftc| unter anberm auf einen 33ertrag ^wifcben @)?anien unb 9lorb?

Slmerifa, worin Se^teres entfc^äbigt werben fe», inbem er nac^juwcifen
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fu4>tc, bat mehrere öcn t>en im fran^jöiifc^en Vertrage enthaltenen

Gntfc^dtigimö^fälle in tem fpanifdjen crleHgt aorben fet>en, tn*

temman^on bcm ©runtfaec au^^geijanäcn, bap Gntfc^äbigunö ju

teilten )t)) oon ber [pamfd)en Slcgicrung für ade (Sonfiöcation auf

fpanifcfjem ©ebicte, »enn.jte aud; ju feiner ^tit »cn ber franjöft^

fd^en SRegierung ober auf i^re SSerantlalmng ausgeübt roorben wä^f

rcn. ^iemit noUtt 53erri^cr baö Ungenügenbc ber SSorunterfudmng

bart^un. 3" liefern eö fid) mit ben öon i()m angefüf)rten §ätten

Wirflid) fo l^erl)ielt, »ie er i^orgab, fonnte [id) nic^t ^erau^fteUen,

weil ber |)erjog öon 53roglie geftanb, baß er nur eine unüollftdn*

bigc ^cnntnif »on bem f^nifc^en (5ntf4>äbigung^t>ertrag mit Slme-

rifa \)üU. ©err^cr, ber baö tt)of)l öorauögefeöt ^atte, fonnte «Ifo

o^ne augcnblidlic^en SBiberfpvud) feine Slrgumente erfcfeöpfen, unb

t^at ba^ mit ber il)m eigenen ^unftfertigfeit, meldte »iel bramatifdic

53erebtfamfeit mit ber t>intert)altigen 2^ialeftif beö Slnrcalt^ öerbinbet.

(©onberbar ^cnug trat nac^ if)m SDiauguin auf unb becnbcte feinen

Ijeftigen unb bitteren Singriff beö Xraftat^ mit einer legitimitlifc^en

^inJt?eifung. (ir führte ndmlidb an, njie ^olignac, ben er im ©e^^

fängniffe gefprod)en, unb ber, alö er 2}?inifter geroefen, bie ameri^

fanifc^e (Sntfd>dbigungefrage genau geprüft, i^n übcrjeugt ^be, ba§

§ranfrei4> feinen ßrfag fc^ulcig fe^. *Äüfin n>eber biefe, noc^ »cit

beffer begrünbete Ginreben, fo roeni^ aU bie allgemein verbreitete

2lnnal)me, bap bie gorberungen mcift ni^t mebr im 55eft$ ber ur*

fprünglic^ ^efc^dcigtcn , fonbern um ein ®eringe^ »on Stnbcru an^^

gefauft fepen, tjdtten ben Stuefc^lag gegeben, »enn nic^t in ber

Kammer ein SSer^dltnip obgewaltet ^dtte, weld^e^ biefe ®elcgen^eit

ergriff, um einen Idngfl gehegten ^lan burd;5ufu^ren. d^ flanben

ndmlid) bem 2)?iniftevium unter feinen greunben jn^ei einanber m^

berftrebenbe Jraftionen gegenüber : bas Zentrum ber !Doctrinaire

unb ba^ (Zentrum Xüpin. 3o mt baö eine ober baö anbere vom

SKiniftcrium abfiel, mufte ii)m bie Wlt\)xhtit entfd^lüpfen. Va^ ge-

f(^al> Ui ber 5(bftimmung über ben amerifanifc^en Xraftat. 2)ie

Partei Xüpin f^lo§ fic^ ber Dppofttion an, unb ber Straftat würbe

öcrttJorfen, wenn auc^ nur mit einer 2We^r()eit »on ad>t (Stimmen.
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2)ic .??ammcr felbfi, obwot)! fte im ^(Uöemelnen einem Xxaitat nic^t

i^ünjtig war, bcr ^ranfretd^ eine ni^t unkbeutenbe 53ufe für länQft

öergancjene ßreigniffe auferlegte, i^ötte toc^ juöerlä^ig ni$t tte 5(b*

ftc^t, barauö eine Seknsfröge für baö 2>?inifterium ju mad)en; fte

würbe ^üu ber unöerfef)enö auftöUc^enben-iSomBinötion offenbar über^

rafc^t. Unmittelbar nü(^ ber ®i^ung beö 1. Slpril, in weither ber

^raftat verworfen worben war, reiften ber |)erjog üon 53roöIie

unb ber ®raf (Sebaftiani i^xt (Sntlapng ein. 1)tx ®raf ^atte ben

SScrtrag «nterfjanbelt unb abgef(^loffen, unb ber |)erjog i^n i^ertre-

ten; beibe gingen yon bem parlamentarifc^en ®eft4)t^pun!te auö,

ba§ mit bem Xxattai auc^ i^re parlamentarifd^e 2)ien|lc jurücfge-

wicfen fepen, unb beljarrten Iti t^rem (5ntfd()Iuffe. 9(u4> ®m>t
wollte feine öntlaffung geben , bie inbeffen nid^t ongenommen würbe.

S)ie eigentlic|)e ^ragc Ui biefem (Srgebniffe war , ob eö gelingen

fönne, bem Könige ein 3)?inifterium aufjubringen, baö i^m gegen*

über eine parlamentarifc^e Unab^ängigfeit p behaupten im ®tanbe

wäre. 2Öa^ Düpin betrifft, ber wo^l einmal einen folc^en ß^rgcij

gel(>abt ]^at, fo ijl er, unerac()tet feinet nic^t ju läugnenben Xalent^

unb feiner gcwif guten 5lbjt4)ten, fletö an bem Sluftrage gef4)eitert,

ein SWinifterium ju bilben. 2Beil er im 2)?iniftcr{um Säfar ober

nic^tö fe^n wollte, fo fonnte er niä)t greunbe genug ftnben, welche

^i6) ju ben S'lollen ber S^tullitäten üerftanben, unb babei öcrga§

T)üpin, wa^ er mt^^tx einfe^en gelernt l^at, baf ber ß^öfar be^

SWinij^erium^ nic^t fo leicht wec|)feite unb in ber Xi)at biö|)er anä)

allen Koalitionen bie ©tirne ju bieten gewußt ^at. 2)ie 95erfuc|e

jum SSerbrängen be^ ®t)ftemö, bie hti jeber 3)?inifterfrife angeregt

worben, fonnten bie^mal o!()ne befonbere ®c|)Wierigfeit prücfgewiefen

werben.

5lm 5. 5lpril madjtc ber 3)?oniteur folgenbe 9)?inifterernennungen

befannt: 2)er ©eneralprocurator ^erftl würbe Siegelbewahrer unb

3Winifter ber Suflij unb ber Kulten — X^kx^ würbe 2«inifter beö

Snnern — 2)üc|atel würbe ^anbelöminifter — SStceabmiral ®raf

be Dlignt) würbe Wlini^tx m Slu^wärtigen — SSiceabmiral 33aron

SRouffin würbe ©eeminifter, unb m m ffi"pr 3lücffe^r i>on ber
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Sotfcbaft in eonttantino)>cl rourte fein ?Ohnifterium miitlcrweilc vl^m

(trafen JRiQnt) s>ewaltct. 3n i^rcn bi^^erigen (Stellungen blieben

alfo: SWarfc(>aU @oult für ben 5iricg — ^uman für tic ginan^cn

— unt ©utjot für ten öffentlichen Untenidjt. 3um ©eneralpro^

curator wurfce an ftx\\y^ vStelle ^laxtin Ctu 9?orb3 ernannt. 5)er

biö^erigc «Siegelbewahrer 53art^c würbe ^air unb crfter ^räfirent

be^ oberjten JRet^nungsbofc^ an bcr «Stelle be^ beinahe ac^tjigjäbri'

gen53arbe*2^orboiö, ber in ben 9tubeftanb trat unt ben Xitel eine^

(gf)renpräfibenten beibehielt. Xer eben abgetretene 9)hnifter bee On^

nem , @raf 5lrgout würbe @oui>cmeur ber ^anf an ber «Stelle te^

.^erjogd ocn @aeta, ber unter 9?apolecn ^^inanjminifter gewefen

ma, unb auä) ben Xitel eine« ß^rengouijerncurg beibebielt. ©encral

iSebaj^iani würbe jum 53ctfc^after in S'^eapel ernannt. 2)er -t^crjcg

t>on 53roglic, ber, unbcfcbabet einer 2)leinungöyerfcbiebenbeit über bie

auewörtigc '^^olitif, im beften Serne^men mit bem .Honig blieb, trat

!>om öffentlichen Dienfte jurücf, umgeben »on bcr allgemeinen ?t(^?

tung , »dc^f ber biebere ^(jarafter unb bie ou^gejeicbneten .Henntniffe

biefe^ treffli^en lOZanneö ibm ftetö fidiern werben.

2)aiTelbe Softem trat alfc auf mit anbern Wlänmm. ^nx in

einer ^Jticbtung war bae erneute SWinifterium fcbärfer gejeicljnet. "Die

(Ernennung ^^rfire, beö unermüblicben STnflägerg unb Süchtigere

bcr Unbotmdeigfeit , jum 3uftijminij^er , mar eine Stnfünbigung , bo^

btc Slegicrung mit unnaAnc^tlic^er «Strenge bie offentlicbe Drb?

nung übcrwacben wollte, ^erfil ijt nicbt ein überlegener ©cift mit

fc^i)pferifc^er .«itraft, aber er war ein rcbli^er, fübner unb ^ui^er*

läßiger ©äcbter ü6cr aufmerffame ^anbbabung bcr öffentlidben

^Za^t gur «Sicberfteüung beö inneren fianbfriebenö, unb in biefer

S3e5iel^ung bem 3lugenblicfe i^cllfommen gewacbfen. Dabei ift nidn

ju laugnen, ba^ er in biefer befonberen 3*licbtung jtc^ tixt^^i^ ftarr

unb unbeugfam erwiep, nic|t geneigt, ber böberen politifcfjen 9tücf?

ftc^t etwaö »on bem SSoHgewic^te be^ formellen ditö^tt^ jum D»fer

p bringen.

Sobalb bie Älubb^ ficb baöon über;^cugt bötten , ba§ ba^ Wo
ciationögefc^ burcb bie .Kammer geben unt ,;ur ?luöfu^rung fommen

21 ^
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njürfce, erfannten ftc bann baö Sofungöiüort ju Sl^enüc^tuiifl t()re^

poltttfd)en ^tnflufTeö; benti trenn t^nen auä) ^ä)Uiö;)m^t genug

übrig blieben , um , galf(|münjern gleich , im SSerborgenen ju »irfen,

fo fonnte i^nen bod) ber Seg »erlegt werben, um unter ber 3)?aöfe

einer aufrichtig conftitutionellen W>^\^t auf bie SO^Jaffe ber Unbefangen

nen unb Sei^tgläubigen ©nfluf ju üben. (Sie fonnten wo^l nod?

immer ©elegenl^eit ftnben, t^eilroeife SD^eutereien ju fttften, nid)t

aber , bamit ben 5(nfto^ ju geben ju einer erfolgreichen S'ieüolution

;

benn baju gehört, ba^' e^renwert^e ßl)araftere firf) an bie ^Bpit^t

jtellen, unb biefe würben 53ebenfen tragen, ftc^ mit ©efe^lofen unb

©eä^teten einjulaffen, wie abgeneigt ber befte|)enben S^iegierung ftc

tl)rer (Stellung nac^ auc^ fonft fepn motten. 93ei biefer 9tuö|tc^t

wollten ftc bie noc^ beftel)enbe 5Serbinbung benu^en jur befc^leunigten

5tu^fü^rung ber bereite yorbereiteten allgemeinen ®cl)ilberbebung.

^0^ fonnten fte Flamen ijoranftellen, bie i^re^ 3öuberö nic^t ent*

fleibet waren. (Sine ®efellfd;aft war errichtet worben „ jur Slufrec^t^

l^altung ber ©runbfä^e ber 3ulireüolution." ^it biefem an unb für

|t(^ un^erfän glitten Sflamen l)atte man fo ooUftänbig bie Sieblingö*

3tee Safapette'ö, mt anä) fonft mancher e^renwertf)en 9??änner, an^

gebeutet, bap niä^t fd)wer ju erratl)en ifl, auf wen eö mit biefem

Ä'öber befonberö abgefe^cn war. ©enjienigen , bie wol^l wußten , wo

ftc bamit ^inauö wollten, war ber IRame beö SSereinö gleichgültig,

wo^l aber lag i^nen »iel baran, ben fc^wung^aften 5'?amen eine^

^räftbenten üorfc^ieben ju fönnen. ©em alten Safapette fam eö

auc^ nid;t barauf an , ^u ben vielen reoolutionairen ^räftbentfc^af^

ten , bie er auf feiner langen , umioäljung^erfa^renen Saufbal)n öcr^

fe^en ^attt, no^ eine l;injujufügen, unb er nal^m bie ber ©efellfd^oft

ber ®runbfä^e ber 3«Hreoolution an. (^mi^ ift eö o^ne 3tt>nftl,

ba^ er nic^t yiel erfuljr oon bem, toa^ eigentlich unter feiner fxä^

itbentfc^aft gefcl)e^en fottte, aber er gab ben 9kmen |>er, unb fo

fonnte man aud) bie feiner politifc^en greunbc al^ 33eförberer ber

Unternehmung nennen, modjten fte nun um ben eigentlichen 3ufam==

men^ang wiffen, ober ntc^t. Saffttte ftanb wo^l aufer^alb ber

eigentlichen Älubbumtriebe, aber er näberte ftci) jebem 53efirebcn,
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tt>el(^ed Xiit 9tegierung in oie ^al)n nött^igen fcUte, auf ter allein

tad erreicht locrtcn fonntc, rooö feiner 3}?cinun9 nad) fcer ^mtd ter

3ulirc5)ijluticn fcim mu§te. 5^crfojt »ar taö ^aupt einer graftion

welche \\A) tit „ ©ereUfd^aft ter Xhat" nannte, ßö »aren tie jum

3ufd)laöen junäc^ft bereiten Raufen, tie man mit einer ge^eimniß*

ooUen ©affenbieciplin befc^afrigte, taturd) yon ter inneren (icmbi-

nah'on abhielt, unt tamit eben ju blinten jßerfjeugen ter tollfü^nfien

"Plane machte; jie waren -tie jum oorauö bejlimmten 0^>fiEr eine^

S?erfuc^e. ©uinart, unt befcnterö ßayaignac, gehörten ju ten

eingeweihten (Rubrem , aber aud? if)nen waren weter alle ilt)eilnebmcr

nod) alle eberen Leiter befannt. Söaffen unt ©efc^ü^mittel waren

angefx^afft Worten, befpnter^ vom 2(uölante, wo fie, al^ jum

v^c^imugget beftimmt, unter frietlic^e 33aarenfentungen öerjjarft wur*

ten. Xie .Hlubb^ unterhielten aud) eine gel)einie "polijei , fowobl um

über tie ®efeüfd)afti^mitglieter [elbft ju wachen, alö aud; umyutnrc

ju bcfommen von ten geljeimen SSorfe^rungen ter Üiegierung; aber

wenn tie§ i^nen auc^ manchmal gelang, fo gefc^al) ed am l)äungften

auf Äofien te^ SSerratljö i^rer eigenen 2(bfi(^ten, fo tap eö hd tie-

fem 3(uötaufc^ zweifelhaft blieb, auf loelc^er >5eitc ter eigentliche

(ikwinn war.

3n Spon follte ter erfte 5luöbruc^ ter 33erfdjwörung |lattftnten.

Die IRttc^ric^t »on ter 5lnna^me te^ ©efe^e^ gegen tie SJereine

machte tort einen Ungeheuern (Sintrucf , tenn e^ traf ni4>t nur tie*

jenigen, welche einen politifcbin llmfturj bejwccften, fontern aud;

tie 2)iutueUiften, welclje mit i^vem S?ereiu nur einen 3c^u^ gegen

wiUfürlic^e ^eftimmung teö 9irbeitelol;ne^ beabficfjtigten. DieGrfte-

ren benu^ten tief i>er^ältniß trefflich, um ten Unmut() ter Sedieren

ju jiaci^eln, unt überall ^örte man Sluebrücl^c teö ^eftigften ^oxm

unt ter ungemeffenften 2)rot)ungeu wegen ^c^malerung eine» sei-

faffungemäpigen JHec^t^. 2lm Ü. Slpril Ijatten im 3uftiipaUafi tie

geri4)tlic^en 3>cr^antlungen begonnen über tie 2}2utueüijien , weU1)c

Ui ten legten gebruarunru^en in Ijö^erem oter geringerem ©rate

ter Störung ter öffentlichen Drtnung augeflagt woren. S3ei ter

fel;r gereiften Stimmung ter unteren .vtlaffen ter (Einwo^nerfc^aft
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befuid;tete man Uncrbnungen yon Seiten ber 3u^örer hd ber üffent^

liefen @ert(^töft0ung, unb ^atu be^tjalb bem ©eric^töpräfibentcn

eine S3erftärfung ber bewaffneten S^ac^t ongeboten. 2)er ©eric^tö^

l^of j[ebo(| wollte nicl)t, bap bie Unparteilidjfeit in ber ^anb^abung

be0 9tec|t0 beeinträchtigt werben foHte burcl) au^ergewö|»nli^e 23?af^

regeln , weld^e ben SSorwanb abgeben fonnten , ba^ man bie ^rei^eit

ber Ser^anblung ^mä) (Sinf^üc^terung gehemmt ^aU. Daö Slner*^

bieten ber abminij^ratiöen 33el)örbe würbe "baljer abgelel;nt. @o löblic|)

ber 53eweggrunb anä) war, fo würbe bennoc^ bur^ Unterlaffung

ber unter ben obwaltenben SSerl)ältniffen nötl)igen SSorfic|)t gerabe bie

§rei()eit ber @eri(|)töfi0ung gefc^mälert. Sin ©eibenarbeiter war

beerbigt worben, unb mel;rere taufenb ü)?utuelliften l)atten bem ®c*

«offen bie le^te S^re erwiefen, bie freiließ am wenigfien feinem Stn^

benfen bargebrac^t würbe, fonbern nur bie S3eranlaffung werben

follte, fiö) unter einem recl)tmä^igen SSorwanbe in großer S<^¥ J«

öerfammeln. Stuf bem S^lüdfwege oon biefem Sei4)enbegängniffe jogen

gro^e Raufen burc^ bie Strafen unter bem 9tufe: ^/Stieber mit ber

Siegierung! fort mit ber S3erfaffung! eä lebe bie 3tepublif!" Unter

biefem ©efc^rei füllte fid) balb ber f\a^ vor bem 3uftijpalloft , ba^

SSor^au^, unb jule^t brangen |)aufen wüt^enber 2??utuelliften in

ben ©eri^t^faal hinein , wo fie lebe SSer^anblung unmöglich

matten. D^Jun würbe eiligft eine SSerftörfung ber SBac^e ^erbetge*

jogen. 2)iefe erwie^ ftci^ inbeffen alö ungenügenb, fonnte nic|t alle

S)?itglieber ber 3uftij v^or Xl^ätlic^feiten f4)ü$en , unb »ermoc^te faum

baö Sleu^erfte abjuwenben. Der ®eri(^t^l)of »ertagte fogleic^ bie

®t^ung auf bie folgenbe SSoc^e, aber alö ber föniglic|)e ^rocurator,

ber in ber Sac^e ber S^iutuelliften , welche i?or ©eric^t fianben, al^

i)ffentlid)er Slnfläger aufgetreten war, ben 3uftijpallaft öerlaffen

wollte, warb er erfannt, mi^^anbelt, unb wäre fc^werlicl) mit bem

Men baöon gefommen, wenn ni^t einige Sefonnene unter ben

2)^utuelliften fclbft i^n mit großer ©efa^r gegen bie SBüt^enben ge==

fc^ü^t H^ten. Dagegen füllten biefe i^re ^a^t an ben ©enssb'ar^

men, bie unter ben entfe|ili(|ften Droljungen mi^^anbelt würben,

^iebei blieb eg an biefem unb ben ;^unäd)ft folgenben Xagen;

I
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3ufammenroitunöen unter aufrütjrcrifc^fm ©efc^rei fanccn itait,

allein o^ne baf ein unmittelbarer Slnlauf gegen tie ^egierung^^

33c^örbcn »erfudu wurtc. ßö töor aber »orauöjufe^en, ba$ ber

9. 5lpril, an roelcbem 2;agc taö Urtbeil im ^rojeffe ter 2)lutuetlitien

gefällt njerten feilte, ju einem 3luöbruc^ ouöerfcljen n>ar. Ter in

^9on ben Cbcrbefebl fübrentc ©cneral Slimarb ^atte alle SScr-

fügungcn getroffen , um einer offenen Empörung nat||>alttg begegnen

ju fönnen. Slic^t nur waren bcr ^uftijpallafl , feie ^röfcftur unb

ba^ 9tatbt>auö militainTcb befe^i, fonbern ringeum waren bic Se^

i'a^ungeu angewiefen, i'crftärfungen maifdjfenig ju IjaUen, tic im

(^alle ber 91ot^ fcfonell Ijeran gebogen werben fonnten. -Um SWorgeu

be^ 9. Slpril gogcn jablreicbe Raufen unter Slnrufung ber 9tcöolution

unb ber 9tcpublif in ben Otrapen \)cx\im, aber ber ^la$ <2atnt*

3ean, von n>o am man junä# einen Eingriff gegen ben Suf^ij^

pallaft \)ättt erwarten foUen, blieb leer bis gegen 11 U^r. 1)a\\n

rücften auf einmal jablreic^e |)aufeu von allen «Seiten bftan, eine

Slufforberung jum §lufftanb wuroe »erlefen, in einem 9lu begann

man SSerfcbanjungen aufjuwerfen, unb bie bewaffneten- Si^utuellijlen

unb ^lubbiften brangen in tie Jpäufer ein, bereu öenfter|li)cfc fc^nell

i^on ihnen befeet würben; )^kx waren -pian unc 3>erabrebung bcui-

lic^ genug. 1)tx 'Präfefl, ber S)on \xüi) an auf bem ^yia^e gewefen

war, fonnte nun nid)t länger Slnfianb nel;men, unb forberte bie

bewaffnete 2)tac^t auf, jur Unterbrürfung beiiJ 2tufru(>r^ yorjuriitfcn

;

nad)tem biefe »on ben 5(ufwieglern mit Sdmffen empfangen werben

waren, begann ber itampf. Die Xruppeu fonnten nur langfam

»orfd^reiten , benn bie 2lufrul)rer yertbeicigten bie 53arrifabeu mit

großer .Hü^nbeit unb ßnifcl)loifenbeit. Stug ben genftern würbe ein

ununterbrocbene^ ©ewe^rfeuer unterl)alten, ^pflajierftcine gefi^leubcrt,

felbft fiecenbe^ SBaffer unb €el berabgegoiJen — fur^ eö ^evrfd;tc

all ber @räuel eineö Straßenfampfeö, cer cie gegen feitigc 2Butb fa ft

unauebleiblid) h\^ jur Unmenfd)lii^fett fteigcrt. 2)ennod) benal;mcn

ftc^ bie Xruppen mit IPiäpigung, fo weit ein foldjer 3wfti»wb e^ ge^

ftattet. @egen 5(benb waren alle Uferftraßen mit) ^örürfen, cie

ijffentlicbcu fläi^t, tic wic^tigjien ÜBerbinbungöwege unb alle X\^oxt
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bcr @tat)t öon ben Xruppen bcfe^t. 2öar nun auc^ ()temtt eine

jtc^ere ©runblacje für bte militatrifc^en Bewegungen gewonnen, fo

t)atten bte 5lufrü()rer bocl; bie tt)äl)renb ber 9?ac^t eingetretene 2ßaf*

fenru^e gut benu^t. 3n ben «Strafen unb ®äf^en , au^ benen fle

nic^t üerbrängt waren , t)atten jte ftorfe SSer[d)anjungen errichtet,

unb mit 2öurfgerätl;e aller %xt i)erfe|)en, fo baf bie 2:ruppen am

S^orgen be^ 10. einem erheblichen SÖiberftanbe begegneten; um jebcn

8(i)ritt würbe gefämpft, unb faft jeoeö ^an^ mußte einjeln genom*

men werben. Die Sorftäbte ßroir^Slouffe, S3rotteaur, ©uillotiere

unb Sorbelierö waren »on ben 3(ufrül)rern befe^t, unb würben ftarf

befc^offen öon ben gort^ au^, fo ba^ an einigen Orten geuer ent^

ftanb, ba^ l^ic unb ba jiemlic^ um jt4> -griff, benn an^ in bem

(Staböiertel »on (5t. 3ean Ratten einige Bomben gejünbet. 2)er

jweite 2:ag enbigte, o^ne ba^ ber Slufrul^r yoUfommen befiegt wor-

ben wäre; obwohl er an Boben verloren, waren feine Sßiberftanbö^

mittel noc| nii^t erfc^ijpft. S^it 2:age^anbruc^ bcö 11.5lpril gingen

bie 5lufrübrer fogar angripweife yor unb fömpften mit fo yerjwei«=

fclter ^eftigfeit, baf fte einige SSort^eile errongen unb bie Xruppen

nic^t ol^ne bebeutenbe Wnftrengung bie eingebüßten Stellungen wieber

gewinnen fonnten. 5luf ber ©uillotiere* unb Safapettebrücfe würben

nun me^r ®efc|ü0c aufgefü|)rt unb bie S3orftäbte l)eftiger befc^offen,

3n Sroir^a^touffe, Brotteaur, SSaife, unb Ui ber Äapette ^ainU

Slaire wehrten fi(^ bie S^lebellen mit wüt^enber Xapferfeit; fte Ratten

fic^ fogar, wiewol)l nur für furje 3eit/ be^ 2;elegrapbe« bemächtigt.

®egen 6 l\t)x 5lbenbei ^örte allmälig baö itleingewebrfeuer im ^n>

nern ber (Stabt auf, aber in ben Borftäbten würbe ber Stampf nocl)

fortgefe^t. Balb jebocf) fa|)en bie 9lufrü(;rer, öon aUen Seiten ge^

werfen
, jtd; in il)re legten Stellungen jurücfgebrängt, unb »on allen

Bdtm famen ber Dtegierung Berftärfungen ju. Die 9tebellen öer=

fucbten e^, in größeren Banben burcbjubrec^en , um in ben umlie^^

genben Drtfd^aften einen Sanbfturm aufjubringen, aber faft überall

»erweigerte man folc^e 2:bcilna|me. Die 33ewol;ner ber SSorftabt

©uitlotiere, welche an bem 5lufrubr feinen Xbeil genommen, öerei=

nigten ficb mit ber Befa^ung p ^.^Ibbaltung brr ^Rebellen, unb ben
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vereinigten Stnilrengungcn gelang eö auc^ balD, Der geueröbrunfi,

tie emftcr ju werten trotte, ßin^alt §u t^un. Siümdlig erjlarb ter

9öit>erjlanto in t>er ^ie unt tort nec^ yorfommenten S3ert(?eitigung

einzelner Käufer ober jlarf beinji^tigter ^Perfönlic^feiten, unb tie

(Smpcrung fcnnte aU beilegt betrachtet werten. Xie gro§e 2)?ebrbeit

ter eigentlid)en @tattbürgerf(^aft battc allerting? an tiefer Sr^ebung

feinen X^eil genentmen; tie 3(ufrüt)rer fanten »or^üglic^ ibrcn 2ln*

bang in ten unterfien klaffen unb ben S5crftattbewo^nern. 2J?an

meinte nun, wenn tie 9?aticnalgarte nicbt aufgelöst unt entwaffnet

gewefen wäre, fo hätte fte gleich »on Slnfang an taö (Sinfcbrciten

tcr ?inientruppen unterfiü^cn unb ten Stufftanb in feiner ©eburt

erfticfen fönnen. 2)ie frühere 2(uflöfung war aber wobl begrüntet

gewefen, benn ganje Segionen Ratten \iö) geweigert, bie S3efeble ber

53ebprbe au^^ufübren. Sie batten nicbt bie 3Baffen gegen ibre ^iu

bürger febren wollen, unt tas ift aüertings eine böcbft beflagen^^^

wertbe S'^otbwentigfeit ; aber wenn alle Ueberrctung erfcböpft ij^,

gibt e^ benn ein anberc^ S'Zittel, ben mit SBaffengewalt »orbringen-

ben 5lufru^r ju bewältigen? SSenn eine S3ürgcrgarbe jum Xbeil

feinblic^ geftnnt ifi — imb febr viele von ben jeet bezwungenen (Em-

pörern ftancen früher in ibren dttii)tn — ja wenn fie nur fc^wan*

fcnb \iö) benimmt, fo bietet fte in folc^en 3"ftäncen ein fo grofeö

|)inbemip bar, al^ ibre ^ülfe bn entfcbiebenem 5luftreten erfolgreich

fepn fann. ße ift gewip, ba^ ein offener geinb weniger gefäbrlicb

ij^, al^ ein jweiteutiger greunt, ter allerlei Sorbebalt bat unt^e*

tingungen fnüpft an ben Seiftant, ten er leiften foü in einem 2(u*

genblicfe, wo jeber Stuffc^ub faft einem feinbfeligen 2(uftreten gleic(>*

fommt. 2luf bie SSorauefe^ung, ba^ bie Sürgergarbe, wenn fie

nic^t aufgelöst unb entwaffnet gewefen wäre, gute |)ülfe geleiftet

bätte, fonnte man nacbber lei^t einen 3?orwurf begrünten, ter auf

bem Rapier ficb recijt gut aufnimmt, ber aber nad) ten innau^ge-

gangenen (Srfabrungen in ter 33ir!licbfeit wegfäfft.

1)it 9lacbricbt von tem ^tuebrucb eineö Stufftanteö in Spon

mochte in ^ari^ einen großen ßintrucf. Der SHegierung voit ten

5?lubbiften fam fte nic^t unerwartet; beite wußten nur ju gut, taß
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ta| bie Saat te^ Unl)eiB fcic^t ö^fäet worden )var. (Se fam nur

no(^ bflrauf an, ob unb an ttjelc^ anderen Orten ä^nltci;e 35erfu4>e

gemac()t werben foUten; auf beiben leiten j^anb man wie auf 3Sor^

^ofien. 2)ie i^lubbfü^rer erflärten bte Sufotnmenfunft ber leüenbcn

2luöfd^üffe für ununterbrochen »erfammelt , unb bte ^olijei ermiebcrtc

biefe grec^^ett mit ber S3crl)aftun0 mehrerer ijerbäc^tiöer 5>erfonen,

unter welchen auc^ mehrere SSorft^er in ben Slbt^eilungen ber gc^ei*

men ©efellf4)aften firf) befanben, 3"Ö^ei<^ i^it^be in ben Schreib?

jiuben mel)rerer Xagblätter, namentlich ber Xribüne, S^ac^fuc^ung

angeftellt. Mt fonftigen ©ic^er^eit^öerfügungen tt)urben getroffen,

jlarfc ®treifwac^en bur^jogen alle ©tabtöiertel; bie S^iaffe be^ S3olfö

blieb öoUfommen rul;ig, unb bemerfte faum, bap irgenb i>erfc|)ärfte

2??a^regeln getroffen waren, nur bie ^olijei unb bie Slufwiegler

beobachteten gegenfeitig jebcn ©c^rttt.

5lm 12. 5lpril famen juerfi einzelne ©puren yon WUuttxä öor.

3n ben immer öon öielen 3)?enfci)cn burc^mogten gewerbreic^en

©trafen »on ©aint^Deniö unb ©aint-S^artin liefen Heine Gruppen

üoh ©pasiergängern , wie jur ^robe, Spon unb bie S^tepublif ^ocb

leben, entfernten fic^ aber fogleic^, wenn ^olijei unb 5Bacbe baju

famen. Stm 13. 5(pril SDlorgenö befam bie ^el)örbe bie juserläpigc

^unbe, baf bie 9tuefcl)üjfe ber aufrü()rerifcl)en S^erbinbungen fid;

eine aueübenbe ©cwalt juerfannt unb in ber SSer^aftung me|)rerer

i^rer ©enoffen bie S'tot^wenbigfeit erb tieften, ben längft vorbereiteten

Slufftanb fogleic^ jur Slu^füljrung ju bringen; biefer ^efcl)luf war

gefaxt, unb ^ugleic^ ben S3efel)lö^abern aller reöolutionairer %ht^tU

lungen bie nöt^igen 33efel)le juget^eilt worben.

^anb in ^anb mit bicfen SSorbcreitungen gingen bie ber Die-

gierung. gupöolf unt) 9teiterei waren in ben Äafernen bereit, auf

ba^ erjlc 2ßort au^jurürfcn. 2ßie in einem gut eingeübten ©c^au:*

fpiele wartete man nur auf bas ©tic^wort ber 9ie5)olution, um fo==

glei^) ntit ber ganj bereiten ßrwieberung einzufallen, wa^rcnb bie

überwiegenbe a}?e^rjal)l ber ^ewol)ner beS wimmelnben ^ari^ Ui

völliger Unfunbc beö 53eyorfte^enben mit forglofer (Smftgfeit iljrcn

Xagc^gcfc^äftcu naii;gingen. Die i'tufwiegler aber fanuten fc^r wotjl
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Un Umfang tcr gegen fie getroffenen 53orfeljrungen, unc man er*

jtannt über tie SSBage^at|tgfeit, womit ite \\ä) tennoc^ in caö Untere

nehmen flürjien. (Sin (Erfolg fonnte nur bcnfbar feijn, wenn eö

gelänge, tic bieder tt>eilnamkM'c S^ajfc ju ftc^ hinüberjujie^en. |)iegu

aber war nid>t im ©eringften eine nur ^albwcge gegrüntete 3Bal)r^

fc^einlid)feit yorl)anten. Xit ^ürgerfcbaft xoax aber eifrig mit i^xtm

2:agen?erf befc^dftigt, unt »er ftc tann ftörtc unb boöon abhielt,

war i^r geinb , gegen ten fie al^ bewaffnete SSüri^erwac^e aufzutreten

jeten Slugenblicf bereit war. 2)ie Sinientruppen befolgten eine ftrenge

5)?annöjudJt unc get)orc^ten pünftlid) ten iöefe()len i^rer S3orgefe$ten,

ol)ne taß irgent» ein gaU yorgcfommen, wo i^rc ireue fc^wanfent

befunten »orten wäre. Die erften ©taotefönjer Ratten ja eben im

(Erlaß öon wirffamen ©efegen tie »ollgültigften ^eweife gegeben,

ta^ fie fiet^ bereit waren, ter Üiegierung jur Untertrücfung »on

Sluljefiörungen allen unt jcten ^eiftant ju gewähren. Unter fol4)en

25er^ältniffen ge^ijrte eine wal>r^aft catilinarifdje 33ermeffen|>eit taju,

um mit einer freutigen ßnöfi^fi^t gegc^t ^« öffentliche Drtnung

Sturm JU laufen, unt man ^at SWü^e, tic SSerblentung terjenigen

JU begreifen, tie ft^» tei folc^en Sluöjtdjten in einen i^amtf auf Xot

unt Seben hineintreiben liefen. (Ee gibt aber fein betrübtereö unc

jugleic^ Hintere^ Sfla^ent^um, al^ taö ter geljeimen C^efellfc^aften;

tcnn fo fann man wo^l ohne Uebertreibung tie Slb^ängigfeit t«r

untergeortneten Söerfjeuge tiefer S^ereine nennen. Diefe Unterort*

nung fteigt fe^r bo6) hinauf, tenn 5llle fte^en unter tem tefpotifdjen

3wang einer faft m?ftifd>en Dbergewalt, tic fanatijcben C^eborfam

fortert unt cr(>ält, nic^t unäl)nli(^ jenem «Sllten öom 33erge," ter

an ter s^pi^c ter Stffaffinen ftant. Umgeben son ^^nmtn, unter

tcr SÖuc^t einer eifernen 2)iöcivlin tes 2Sertad)t^, überall öon

(Spionen umfiellt, felbft mit tem Spioniren i^rer (5)efä^rten beauf=

tragt, fe^en tie ©enoffen ter geheimen (^efellft^aften eine fajt aU*

wiffcnte (Einfielt hti i^ren Oberen t>orauö , unt meffen ten albernften

SSorfpiegclungen unbetingten dJlauben hti — jtc, ttc feiner offent^

lid>en ^Serftc^erung irgent ein Vertrauen fdjenfen. So war auc^

unter ten S?erbünt>eten auögefprengt Worten, gan^e Legionen Pon
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ber Sflattonalgarbc n^arteten nur ouf einen S?organg, um gegen fcie

Stegterung aufzutreten, unb unter ben Unterpfftjferen ber Sinte (et)

bie SSerfrf)n)örung fo n^eit gebie{)en unb ])(ibt fo feften gup in ber

Slrmee gefaxt, baf bie Sinientruppen fic^ im entf4)eibenben 2(ugen=

blicfe für bie 9teöi?lution erflären würben. 2öie auc^ bie äußere,

3ebem 5ugänglic|)e SÖirflic^feit folc^e eingaben Sügen j^rafte, fte

fanben ©lauben, benn man vertraute ber geheimen Äunbe ber Dbe-

ren unb ()ielt bie 2ßaf)rl)eit für eine lij^ige fSfla^U, um bie 9iegierung

irre ju füi)ren.

5lm 13. %pxii ^benbä gegen 5 U^r hielten juerjl Rauben, bie

mit glinten bewaffnet waren, einige 2)Ztet^futfc^en an, jwangen bie

ßinfi^enben auiJjuftetgen , unb bie Äutfc|er bie ^ferbe abjufpannen,

worauf fie bie SBagen umwarfen unb barauö bie erj^en ^arrifaben

machten, ©o gefc^a^ eö in ben ©trafen J^ran^nonain , ®aints=

S^erp, beö (Stuöeö, SD^aubuee, S3ielle^ Slubrietteö, 33eaubourg,

2lubrj)4f^^ouc^er, unb an mehreren ^punften in ben ©trafen ®aint==

Deni)ö, (5aint*2i)?artin unb ©aint^Slöope. Der 5tufru^r ftellte fic^

alfo faft beinahe ganj in temfelben ©tabtöiertel wit im 3uni 1832.

©leic^ öon Einfang an gef4)a{)en (Sinjelmorte ber abf4)eulid)ften 2lrt;

einzelne ©olcaten, bie jufällig unb in frieblic^fter 2lbfici)t yorüber^

gingen, würben umgcbra4)t, ein ^ataiKon^(|ef, ber einm ^efe^l

ju überbringen I)atte, mit einer ^iftole öom ^ferbe gefc()o[fen. Die

erften ^arrifaben würben nid)t " oi)ne Sßiberftanb erridjtet, einige

fogleid; genommen, et)e jte no^ öoUenbet werben fonnten. Sie ber

@eneralmarf4i gef4)lagen würbe, erfc^iien bie 9'iationalgarbe in großer

3a^l. Diefe, fo wie bie Sinientruppen , begaben jt4) nat^ ben »or-

^er beftimmten fünften in yoUfommener Drbnung, unb fonnten

o|)ne Sßibevftanb noc| SSerluft i^re Stellungen einnehmen. Diefe

waren aber fo angeorbnet, ba^ öon bem 5lugenblicfe an, wo fte

befe^t waren, ba^ feinblicl;e Unternel)men f4)on im i>orauö ali^ mi-

litairif4> vereitelt betrachtet werben fonnte.

5luf bem ßarouffelpla^e würbe Slrtitterie aufgefa(;ren , bie von

einem ^legimente Sfieiterei gebecft war, unb bort fteltte ftc^ aud; ein

Bataillon beö 54ften ^tnienregiment^, fo mt eine ftarfe 3ieferi^c
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iiit^fcrer Jiegioncn ttv i)iationalgarte auf. ©cneral 53ügfaut tecfte

mit bcr 9tcn Scgton unt) einigen 2intcnbatoiUonen fca^ (gtabt^auö,

ben ®rei>evla$ unt ta^ taran ftc§cnbe Seineufer. X)ie 2te Legion

befe^te tcn ^oulei^arb 2)iontmartre unb ©eneral Oiümignp ben

SBajtiUepla^ unfc tie umliegente ©egenb. günf Bataillone ber Sinic

unb ber S'iotionalgarbe mad)ten ben erflen Slngrtff auf bie Barri^

aben hti ©aintsßuftac^e unter Cbrijt ß^apput), nat^ bcffcn SSer*

runbung ©encral Slüej »on ber 9?ationaIgarte ben Befcf)l biefcr

iolcnne überna(>m. Siuc^ auf ber anbern Seite ber Seine, in ben

Strafen Saint-Sacqueö, ^^acini^e, la ^ar^^e, teö 2}ktf)urinö, bei

5aint?2?h4)el unb ber Sorbonne waren SSerfc^anjungen errichtet,

oic aber fogleic^ genommen rcurben, fo baf noc^ am 5tbenb beöl3.

in biefem Stabtöiertel bie S^iube micber bergejteüt war, ot)ne fonbcr?

li^cn SSerlujl auf beiten Seiten, ©leic^ »om erften 5(nfange an beurs=

funbete jic^ bie öoUfommenfte Uebereinftimmung jwifc^en ber Sflational*

garbe unb ber Sinic; beibe traten mit gleicher SRutje unb (Entfc^loffen*

^tit auf, e« tonnte ben ©etäufc^ten fein BöJ^^M bleiben über i^re

Oefinnung, bie o^ne 2(u6na^me für 5(ufrec^t^altung ber Drbnung ^c^

auöfprarfj. 2>iele 3>er^aftungen würben om 2lbenb unb in ber '^a6)t

öorgenommen. SWe^rere »on ten gii^rern waren aber fogleic^, alö

fte bie |)altung ber S'^ationalgarbe wal(>rgenommen , entflogen unb

würben mit Stecfbriefen »erfolgt. Xer 9Iufru^r war öon aUen

Seiten eingefc^loffen , unb man ^ättc in ber Vlaö^t nc^ Sllle^ ju

6nbe bringen fönnen, aber mon wollte nic^t in ben engen Strafen

bti völliger ÜDunfel^eit 2)iannf(^aft unb Bürger unnötl)igerweife

^reiö geben.

SCm 14. Stpril beö SWorgen^ frü^ würbe ber Slufru^r noc^

einem fc^arfen Eingriff ber Gruppen f4»ncll beenbigt. 2Äan fanb

in ten son ben ßmpörem noch befe^ten Stabtt^eilen feine 2)?af*

fen auf ben Straßen 5>or, faum würben noc^ einige Barrifaben

fc^wac^ »eri^cibigt, ober bie Käufer waren »oß ^.>on 3nfurgenten,

bie öon ben genftern aus ein leb^afte^ @ewel)rfeuev unterl)ielten

;

wenn ba^er bie ^auet^üren üon ben Sapeurö eingefc^lagen waren,

fo fielen alle Bewaffnete, tie jtc^ »orfanben, unter ben Streichen
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ber ouf^ Sleu^erj^e gereisten ©olfcaten. ^a6) ettüaö über jttjet (Stutt*

bcn l)atte aller 2Btt»erftant aufgel^ört unt nur bie ^auöuntcrfuc^ungen

bauerten no^ fort. 3m ©anjen war ber SSerluft »er^ltnifntä^tg

n\6)t fefjr grof — C150 — öon benen 60 auf Sinte unb Sfiattonal^

garbe famen) — aber immer war er l^öc^ft bellagensinjert^, bap fo

»tele 3)^enf^enleben ganj unnöt^ig geopfert werben foUten. !Der

^ampf war »on ben 5lufrül^rern mit ^interliftiger ©raufamfeit

gegen ©njelne geführt worben, unb baburd) war in mannen Rollen

ber 3orn ber 2^ruppen gereift worben, über bie ®renjen ber un»er^

meibli(i^en Stbwe^r ju ge^en. Jiabelnöwert^ hkiU bie ©a^e ja im^

mer, aber unter folc^en Umfiänben ijl |te begreiflich. 2)ie «^erjöge

»on Orleans unb Stemourö famen gegen 7 U|)r furj nac^ ^eenbt*

gung beö 5?ampfeö, öon i^ren 5lbj[utauten begleitet, burci) bie ©tra^c

(5aint^2?Zartin. 5llö bie ^rinjen anl^ielten, bilbete ftcl) eine ©ruppe

um fte tjerum. ^Iö0li(^ würbe öon einem benadbbarten |>aufe auö

naci^ biefer ©ruppe gefc^offen; obwohl glücfli^erweife 91iemanb gc"

troffen würbe, fo war eö boc^ ganj flar, ba§ man nac^ ben^rinjcn

gefc^offen l^atte, benn bie ^ugel ging jwifc^en bem |)ersog unb fei^

nem Slbjutanten burt^, unb blieb in bem Xfc^afo eineö ©olbatcn.

2)tefer treulofe |)inter^alt nad) beenbigtem Kampfe entflammte bie

2ßutl() ber anwefenben ©olbaten, fie ftürjten auf baö öerf(|loffene

.^au^ ju, baö in einem Slugenblicfe aufgefprengt war, brangen

](>inein unb I^iebenaire53ewaffnete, bie jte bort üorfanben, fc^onungö?

loö nieber. 2)^e^rere 3luftritte ä^nlicl)er 5lrt famen üor, 2)ie Qtv^

ftümmelung mel)rerer öon ben in ber Slobten^alle auögeftellten ^üä)f

namen zeigten, baf ber (ginjelnfampf auf yfelen fünften mit grau*

famer Erbitterung geführt werben war. Um 9 U^r SWorgenö l^ielt

ber ^önig auf bem ©ntrac^tpla^e unb in ber ^iöoliftra^e ^eer==

fc^au über bie Sflationalgarbe unb bie Sinic; »on biefen fowo^t m^
»on ber ja^lreic^ üerfammelten S3olfömenge würbe ber 5^'önig mit

lautem (Snt^ujtaömuö empfangen. !Die Drbnung ^attt gejttgt, unb

jwar auf bie entfc^iebenf^e 2Öeife, aber e^ war traurig, ba^ noc^

immer barum gefämpft werben mu^te; bo(^ l^atte man wal^rne|men

fönnen, ba^ bie-Empörer mut^loö geworben waren unb ftcb überzeugt
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Rotten, bap ftc eine X^eilna^mc tcr Silationolgarte unb bcr Stnie

ben Srtcgffül^rten nidjt mc^r »orfpicgcin fonnten.

Um 2 Ut>r beffelfecn Xagee begann bic ®t$ung ber Deputtr^^

tenfommcr. Der 9)?inijier ©uijot befiieg ben Sflebnerftubl unb er*

ftattetc einen ^eric^t über bie mit einanber im 3"fantmen^ang

fte^enben S?orfatIc in ^i^on unb in faxi^, er enbete feinen S3ortrag

mit folgenben Sßortcn: /, 5öir njönfdjen, baf man barübcr nic^t

ben geringftcn 3ii>fifcl ^CQC/ ta^ bie Stegierung ]ogUi6) 2)Zafregeln

trifft, um bie 23ieberfe(>r ber Unorbnungen ju »ersten. 3nbeffen

foU nic^tö Icic^t^in ober »orfc^nell get^an werben. 6ä ift not^mm^

big, ba^ bie 9iegierung forooi^I alö bie Kammer ba^, n?aö getf)an

werben mu§ unb foll, xdfliä) enoögen, unb ba^ bic 53efonnen^eit

ber S3erat]^ung ber Xf^atfraft feinen 2(bbru(| t^un. Die S^iegierung

wirb ber ibr obliegenben ffiiä)t mä)t entj^e^en, unb hd aller ^6)'

tung öor ben i>erfapng^mä§igen grcil)eiten, bcnnoc^ ben Uebeln,

\)on benen wir fortwö^renb bcbro^t werben, ein 3icl 5« fe^en

wiffen." 2)iefe SJhtt^eilung würbe »on ber Kammer mit allgemein

nem S3etfall aufgenommen. Die Kammer befc^lo^ fofort, fic^ in

^a^t jum vQonig ju begeben, um mit i^ren ©lucfwünfc^cn über

bic 33eftegung be:^ anarc^if^en Slnbrangö ii)n Ergebenheit barju^

bringen. Daö gefc^al) fogleic^. Der ^önig empfing bie Kammer

unb beantwortete bic Knrcbc i^reö präjtbenten mit SBürbc unb

^erjlic^feit.

2lug welcher Gattung oon SWenf^en befianben nun eigentlich

bic Empörer, welche Ui biefer Gelegenheit ber 3*tegierung bewoffnc-

ten Sßiberftanb cntgegengeftellt Ratten? Sßir |)aben bereite gefagt,

ba^ ou(^ ni(^t Ein Biaxin Weber öon ben Sinientruppen no4) »on

ber SiJationalgarbc ftc!^ ju t^ncn gefeUte. SWan fonb au4> unter

t^nen deinen, ber bem red^tlic^en 33ürgerftanbe angel)örte; auc^ bie

5lrbeiter l)atten fte nic^t i?erfül)ren fönnen, benn an allen ^]>unften

ber 8tabt, wo ber 5lufrubr nic^t l^infam, waren bie gewö^nli^jen

3lrbeiten o^nc Unterbrechung fortgefe^t worben. 2öcr waren benn

bic SHafenben , bie ft4> in einen ^ampfjiürjten, ber fc^on »or feinem

53eginn alö erfolglos bejeicbnet werben fonntc? Eö waren t^eilö
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einige fanatifc^c Slcpublifaner au^ mel)reren <5tänben, toeldbe ^n ber

graftion o^t^öxkn, bie auf [(^nette X^at bratig — benn eine anbete,

bie ()au|}tfcl(i)It(^ yom Stattonal öertreten tt)urbe, wollte nur bur^

bic treffe Unjufrieben^eit nähren, bie S^iegierung wo möglich ju fal^

fcl)en SWa^regeln verleiten, ober alle i^re $Ka^regeln alö fc()lec^te

bejei^nen , unb fo fte untergraben. Dann ein ^aufe jiunger ®tru^

bellöpfe, bie burc^ einen aufgefo(|ten ja!obinif(|en 2ßuft ber neun?

jiger Sabre, einen gel^altlofen S3rei unverbauter 3been unb l)ol)ler

3*iebenöarten üon (2aint*3ufl/ S^tobe^pierre u. f. w., unb burcb ben

freintaurerifcben 3i^9ftici^muö in bem gormenwefen ber gel)eimen

®efellfcl)aften fanatijirt waren für einen B^ecf, öon bem fte ftcb

feine anbere beutlicbe 33orfiellung ntac^ten, al^ ba^ 5llleö bunt über

da jufamntengeworfen werben foUte, unb beren ^Ijantafie in bem

negatiöen Umfturj 53efriebigung fanb, mk lin einem politif4)en

0lau[^e; ju biefer Äat^egorie geborte ein ^aufe @tubierenber, bie

ju SlUem bereit waren, wobur(| fie i)on ben ©tubien loöfommen

fonnten. gerner ein ^aufe fc^lec^ter ©efellen, bie ju jebem Unfug

bie |)anb bieten, unb üon benen manche aurf) wobl in ni4>t politi*

fcben Slngelegenbeiten in nö^ere SSer^ättniffe ju ber Suftij gefommen

waren. !Dajwifcben eine ge^i)rige ^a])l Gefoppter, rtiit fte hti allen

©elegenljeiten »orfommen. 'Dit wabren Häupter famen gar nic^t

jum 3Sorfd)ein unb woren nur fic^tbar geworben in bemgalle eineö

Überwiegenben (Srfolgö. 2)?ancl)e »on ben gübrern waren »or bem

tl)ätlic|en 5luöbrucb »erbaftet worben — wie 5?erfoft — einige wa^

ren entflogen; »on benen, bie 3lnt^eil nal)men, forgten ©nigebafür,

fi(b ni(|t p febr ber ©efai^r au^jufe^en , benn in bem SSiertel ®aint?

Sacqueö würben (Seftionöfübrer »erbaftet in einem Äaffee^aufe, bie

beim Söillarbfpiele ©efeble ert^eilten , welche if)re Untergebenen in ben

blutigen ^ampf führten, ©obalb aber bie Serbünbeten einer gebei=^

men SSerbrüberung öon ibren »erftecften 33eratbungen auf bie «Strafe

binabftiegen , um eine 2>ieuterei ju beginnen, fo fonnten fte ftetö

gewi^ fepn, bort eine Slnjabl juöerläpiger ^elfer^b^lfer ju ftnben.

2)iefe un^ermeibli^en ©pie^gefellen jieber ©affent^at, we^ Urfprung^

fte aud) fep unb welcben Qmä fte aucib ^<ib(n möge, wenn fie nur

J
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gegen tie ^clijri gcridjtet ift, jtnt cie (cgenannten ./CSJamtne." SDIan

faiui tiefen Sluötrucf eben i> »cnig überfcoen , ale man feinen Ur-

fprung in tcr franjöiifc^cn Sprache felbjl nac^wcifen fann. Sie

finb eben eine junge 33rut öon 12 bi^ IGjä^riger Knaben, tie ent-

»eter feine Scbulmittel bcfißen, oter tenen eö wegen 2?Jangel an

Sluffidjt gelingt, jete targ^otcne (Er3ie{)ung ju umget^cn' unb fit^

iebem 3n>öttge ;u entziehen. Sic öoüni{)ren fcic ^offierlid^ften unc

tollflen, mitunter auc^ fc^lec^ic Streicbe. %ü^ biefem »ern?a^rloöten

|)aufen finc Stäuber unt 1)itbi , unfc auc^ |>elten ^cröorgegangen,

ttxm fit »agen SlUe^, wa^ ju t>em einen ober cem onfcern ßklt

fubren fann, unb es bangt meift nur »om Swfol^ ob, »eitlen 5)on

beiben SBegcn jie einfc^lagcn. Sie haben bie ©äffe jum gelbe il)rer

S^^aten gcn>dblt, weil jte fein anbere^ fjaben, unb f4)Iiepen ftcb je*

bem Unternehmen an, »ic »erjrocifelt, fd>Iec^t ober gefal^rbrtngenb

e^ auc^ feijn möge. 2Bäl>rcnb ber SRepublif unb bcr Äaiferjcit gab

e^ in^ariö feine ©amins in biefcm Sinne, benn bie 3ünglinge eilten

fd^on ju ben beeren, unb bie Knaben wußten, ba^ a\x6) fte balb biefer

55e^immung folgen foUten. Unter ber Siefiauration bilbete jtc^ bie -Ha^e

bcr ®aming, glei(bfam al^ tai tobte glcifc^ be^ longen grieben«

am Stabtförper >on favi^; aber bie jum 3o^re 1830 gehörten

Staatö5jerbre(ben nicbt ;u i^rer igiebl^aberei , unb fte brac^iten eö

^öd^fieng bie ju 3>erl)anblungen mit ber Polijei, au^ bisweilen mit

ben @efd^»ornengerid)ten. 3u ber 3ulireöolution fämpften öiele

@amin^ mit einem 2)?ut^ unb einer Xobteeocrac^tung , bie ungläubig

Uä) war, unb inur erfläriic^ ifi burc^ bie ööUige 9tic^tbea(^tung irgenb

einer Ueberlcgung ober 33erec^nung, welche bie ©runbbebingung i^re«

2)afei)nö iji. 2lber eben burc^ ben großen S^olfsfteg würbe i^nen

ber Stra^enfampf alö folc(>cr, gletc^»icl für wen unb wa^, wenn

nur gegen bie beftet)cnbe £)rbnung, eine öerbienjili^ie unb öer#

e^rungewürcige X\)at, unb wenn fte eine SDieuterei wittern, fo

brdngen jie ft^ baju, al^ beginne ein gelbjug jur (E^rc bes SSater*

lanbe^. Sluö biefcn (Elementen gingen jum größten X^eile biejeni^

gen benjor, welche in ben ^ampf gefütjrt würben.

Um 15. Slpril würbe i:ii fönigli^e SSerortnung in bie ^air^-
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Fommcr gehackt, nad) mlä^tx bic öen4'tli4)f Untcifudjuni^ unt ^c^

ftrafuttß ter 5lufflänfcc in S5)on, favi^, unb an mehreren fünften

be^ ^'{jnigretc^e^ fcer ^atr^fammer überwiefcn würbe, ^te ^air^-

fantmer feefcl)lof , fic| am fclgenben Sage al^ @erti-^töl)of ju con^

jtjtuiren. 2)urc^ biefe S5erorbnung föurbc bemnad) ber Bufan^inei^'

^ang ber' Slufftänbe anerifannt unb au^gefproc^en.

3n ber l)eputtrtenfammer brachte ber ®iegelben?abrcr ein neues«

(?3efe0 über 2{ufrut)r ein, baö l)auptfä(^ltd; tarauf l){nau0ging, bte

5tnfc^affung unb 3(ufbett)a|)rung öon SBaffen unb @ef4)ü$mitteln

ftlö flrafwürbtg ju bc^efc^nen, aucf) wenn baöon nod^ m6)t gegen

bte 53eprben ©ebraud^ gemacht würbe, ^iernad; [elf 3cber, ber

SBaffen unb SWunttton aufbewahrt, ju bercn ^efi^ er ntc^t gefefiltcb

ermächtigt tft, mit ®efängni^, ©elbbu^e, (Sonjtöcation ber mit ^e^-

fc^lag belegten ©egenj^änbe unb polijeilirfjer 5lufjid)t befiraft werben.

Die ^erfonen, welche bei einer Slufftanbsbewegung, bie ein SSer^

brechen jum S^^^ W^ mit ben 3Öajfen in ber ^anb ergriffen wer-

ben, [ollen ju wenigf.enö fünf 3ci^re Bt^angöarbeit, unb wenn |tc

»on ben SSaffen ©ebrauc^ gcmad;t ^aben, jum 2;obc »erurt^eilt

werben. Solche, bie niä^t felbjl SBaffen geführt, aber geholfen |a*

ben ju SSerfc^anjungen ober überhaupt hti folc^en SSorfel)rungen,

tiVLxä) welche bie i)ffentli(|e ©eWAlt gehemmt worben iji, foUen in

©efängnifftrafe »on 5 li^ 10 3a^i'en verfallen.

3ugleic^ trat anö) ber ^rieg^minifier , 3)?arf4)all ©oult, auf

unb »erlangte in ^mi ©efe^entwürfen bie SSerwiOigung eine^ au^er?

orbentli^en ^rebit^ öon 14 2??iaionen für baö 3a^r 1834, unb

einen ^rebitjufd}U$ bon 22,448,000 granfen ju bem ©übget »on

1835. ^an ^ielt e^ für not^wenbig, bae effeftiöe ^eer auf 360,000

SWann ju bringen.

2)ie @efammtunterfu(^ung ber vorgefallenen Slufflänbe war

eine ganj natürlid^e 2)?afnal)me, ba man bie ©ewi^^eit \)atk, ba§

fte alle sufammen^ingen unb einen gemein fdjaftlic^en Slu^gang^punft

Ratten, unb gerabe barum war eö aud) not^wenbig, ba^ fte aüe

öor einen unb benfelben @eric^t^l)of gebracht würben, benn nur

baburc^ fonntc ein flarer unb uoUjiänbiger Ueberblid bcö wahren
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3ufammcnbangö geironncn rorrten. Der oft i^orgcbrad^te ßinn^urf

i^cgcn tie ©cric^tebarfcit ter ftairefammcr , tag tie (Sntjtcbuiif^ tcr

^ngcflagtcn son ttn ©efcbirornengcric^ten eine SSerle^uncj bc^ ccn*

fiimtioncücn 9ied)t^ wäre, tjt bcr gorm «nb bcr 22a()r^ctt na*

ungcgrünbet, renn fccr S^crfajfung na^ geboren |>od?5?crrat^ unt

3?erfu(bc gegen bie iSicberbeit be^ ^taat^ ju ben SSerbre^en , »elcbe

rjor ben -pairgcricbt^bof gebracbt werben foUen, unb bann fannman

bo^ unter oUen Umftänben \:\t ^<x\x^ roebcr ber 5(t^tbarfeit no(b

ber gäbiöfctt nac^ für geringere ©efc^roornen polten, aB btejentgen

c^ ^nb, wel^e für bie Sffftfengeric^te geadelt njerben. Sben fo

wenig fann man für ri(^terh'4)e ^anblungen eine größere 3(b^dngig=

feit ber 'Poir^ al^ bie gewöbnlicber ©efdjwornen annehmen; jebcn*

\<xS}^i nnD jte weniger abhängig S)on bem augenbltcflic^en ßin^uffc

einer öffentlichen Stimmung unb weniger geneigt, i^r bte ©traflo*

ftgfcit ber ©^ulbigen jum SDpfer ju bringen.

Der @efe$öorfc^lag *5^erjtlö fdiuf nic^t S^ieue^ no* Unert)örtc^,

fonbem ^ertMjUf^anbigte nur bie bereite beftebenbe ®efe^gebung mit ben

unerläßlichen ü)Zitteln , obne we(cf)e fic i^ren Bwe^f 0*^^ "^^^ erreic|>en

fonnte. 6^ war not^wcncig , bic jal^lrcic^e klaffe öon |)el)(ern unb

^elfer^^elfem \iti ben 2Äeutcreien jur (Strafe gu jte^en, unb bic

öorgeferlagenen 3trafbeftimmungcn waren gemäßigt unb öolTfommen

im rechten 3?er{)ciUntffc mit ben beftc^enben gefe^lic^en S3orfcf)riften.

Stuci) "to.^ natürliche ^ifligfeitögefü(>l »erlebte ber neue ©efe^^orfc^lag

nic^t SSegen 5Wongel an genauen iBorfcfjriften waren bisher bie

inbireften Xbeilne^mer an ben Slufftdnben meift jirafloö burc^gefom==

men, mä^renb jte faft immer in mcralifc!()er ^Sejic^ung siel fc^ulciger

unb firafbarer waren, alö X\z in ber äußeren %^^i S5egriffenen,

benen jte allt ©efa^r unb 33crantwortlict)feit jufc^oben. Die, welche

ba^ @efe$ erreicfjen fonnte, würben einen (Erfolg mit ber ©efa^r

t^reö gebend erfämpft ^aben, unb unter allen Umfiänbcn nur tcn

geringften S'hiöen baöon gießen , fo xoxt fie auc^ beim SWiplingen faft

allein Strafe unb ßlenb ertragen mußten, ßö fpracij olfo auc^ bte

juribifc^c Sitligfeit »oUfommen pir bie ncuw ©efe^beftimmungen.

2Äatt fonnte nic^t einmal fagen , x^% fic blo§ eine temporäre

2 «2

1
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iHct^lüfiitiöffit l)vitten, ttm fic mußten ^u jfter 3ftt nU in Ux

5^otur ber ^a^i begrüntet ancjefe'^en ircrbcn.

dm S5ermel)rung ter Sluegaben rDtri? natürltd) ju jcber 3"t

»on ber öffentltc|en 2)?einung aU eine unl^elbode 9lot&tt)enbigfeit be*

trachtet iuerben; aber wenn ber ^n'eg^ntt'nifter einen 3wfc^w^ »f^'

langen mu^te, um bie jur (Sr^altung ber inneren ^ui}t unentbe^r^

liÄe 2^rup^enja()l s« befommen, fo erfannte man allgemein bie Un^

erläpli4)feit ber ^af^negel, unt» ber Unwille fonnte (lä) nur gegen

biejenigen Wenben, mlö^t fie hervorgerufen Italien, granfrei^ \)Cittt

üor ganj (Suropa bie 5lufgabe übernommen, bie grope Biaat^ht^

wegung, aii^ welcher bie neue Drbnung b^röorgegangen war,, ju

rechtfertigen, unb bie (Srl;altung feiner Söürbc unb Straft nac^ Slu^en

fprac^ eben fo fe^r für bie finonjieüe gorberung be^ ^rieg^minifterö,

aU bie ©it^erjiettung beä inneren 3wftöubeö. T)it »erlangten

3ufc()üffe würben ol)ne grof5e <£c^wierigfeit gewätjrt, unb baö ganjc

33übget am 20. Tlai angenommen mit 254 gegen 52 Stimmen.

2)er 2(u^f(^u^ ber Ä'ammer, welcher mit ber Prüfung be^

SSorfc^Iagö gu einer SSeröoUftänbigung ber Slufru^rgefe^e beauftragt

war, fanb feinen ©runb jur ^lage über bie ^ö^e ber ©trafbeftim*

mungen, ja fie »erme^rte öielme^r bie ©traffäUe unb fc^Iug meljrere

öcrfc^ärfenbe S^^äi^t öor. X)ie (Erörterung in ber Kammer brachte

feine ©egengrünbe »on 33ebeutung vor. Die Cppofition »erfäumte

jwar bie ©elegenl^eit nic^t, um leibenfc^oftlid)e SluefäUe gegen bie

Slegierung ju machen, unb über S3erfaffung^üerle0ung ju flagen,

aber bie legten SSorgdnge Ratten ju beutlic^ gfjetgt, bap eben um

bie SSerfaffung ju fc^ü^en bie yorgefc^lagenen (Strafbejlimmungen

not^wenbig waren. 2)iefe praftifc^e Ueberjeugung , für bereu Süi^

bcnj bie 5lufrül)rer fo gut geforgt Ratten, überwog bie fentimentaleit

Älagelieber, in benen baö d'efe^ gefc^ilbert wurte aU eine unauf^

^örlic|e Äriegöerflärung , alö eine SSertilgungssfclilac^t, Ui ber gar

feine befangenen gemac|)t würben. 2)ie Erbitterung über baö mit''

bcrum »ergoffene 53lut war fo aügemet-n, bap ^it Wlt^x^tit ber

Kammer fajt alle ermäfigenbe ^tmenbement^ »erwarf. ©obertc,

fa^H, DbiIon*S3orrot , 2)efiut be Xracp, Sorceticö mloren ben
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ganjcn Sinfa$ ter aufgewenbcten iPerccifamfeft. Xic iöe|ltmmung,

tpel(^e btc ^olijei ^u |)auöunterni^imgcn crmöAtigte , erfc^ien aU

^fbofftg , feie verfpnlichc grctbet't unt cae ^ciligt^um tes ^auörcdjtö

*?erlc$cnt, aber ou(^ tie^e gcfianfc man gu, weil fcic legten 2luf-

tccfungen flar fcargct^an hatten , tn mit ijielen ^iäüen frtetli4)c |>augj=

beroo^ncr »on ben Unrufjefiittcrn gefdljrtet »orben tooren.

Da^ ^Sübget für baö 3a(>r 1835 fleüte ein atterbinQe bebeu*

tcnbc^ (£taatabetürfhi§ beraub. 2)te ßinna^men , nad) bem Ertrag

90tt 1833 öom gmanjmtnilierium 5?cranft^Iagt ju 996,557,415 ^r.,

waren »on tcr ginanjcommifjion ber Kammer berabgebrac^t toorben

auf 993,792,422 granfcn. 35et genauer 3ufammenftellung ber Qin^

nannten unb Sluögaben aber ergab fi^ ein Uebertbtegen ber le^teren

von 12,345.869 ^ranfen, mit wcldjer Summe alfo ber ®taatB<

bauö^alt im iHücfj^anb blieb. 2öar baö — rief man — bie tßc^U

feile 'Regierung, meldte man fic^ »on ber JWcöülution oerfproc^cn?

D^ne 3w«^fcl "if^t, benn jcbc Partei bringt i^r Urt^eil im ^erab*

bietungöroege , unb jcbc D^pofition ^at fafl bie principiellc Slufgabc,

jebc ©efammtforberung einer 9tegicvung ju treuer ju finben. ^IKein

eine Otebolution ift lin foftfpieliges ginanjmittel , unb ber 53egriff

»on ber 2öo^lfeil^eit einer S^iegierung ift bur^iau^ abl)ängig »on ber

Slufgabc, bie i^r gefleUt ift. (5ö i)l unbebenflii^ f^iäit ber Siegie*

rung, biefe um ben möglic^ft billigen ^reiö ju errei^en, aber fle

barf nic^t hinter ber SJufgabc jurücfbleiben , um wohlfeil ju fepn,

jte foU nid»t eine ^^inanjpopularität erftreben auf heften bc^ 5taatö?

jmerfö. 2Penn eine *Jte»olution* allee ^efte^enbe umftür^t , unb ohne

mit ber Sergangcnbeit abjufd^liefen , eine neue 3*ted»nung beginnt»

fo i^ t« borum nic^t n^o^lfeil, weil fte ber ^Regierung (in geringe^

^übget vorfc^reibt. 1)it ^Regierung foll ber natürlicfce Slusbrucf be?

gefellfcbaftlictjcn Sebürfniffcö fe»n, cie§ ju befriebigen ift i(jr S^td.

Die 3uHreöolution war nicbt eine gefeUfd)aftIt(^e Umwälzung, ftc

fann ein Schritt werben, ber in SSerbinbung mit anberen unö in ber

Sufunft ju einer »iclfai^ i^erönberten ©efellfcbafteorbnung fiibrf,

aber fie war in i^rem nä4'j^en ßrgcbniffe ein Sdjugmittel ber Gbartc

unb bie Sr^altung be^ burdb biefe S?erfaffung t>crbürgtcn c|cfcüfd?aft'
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litten 3"ftfl"fce^ ^^^«^ "^^ ^f* ^^f Slufgobe bcr bur4) t>ie SuHrcöo^

turtoti etngefe^ten ^legterung. 2)a§ i^'Ji^^fc^fitt unb ^ntwicfelung

mitge^ören jum ^Begriff ter ftaatlt^jcn (Sr^altung, serftel)t ftc^ i>on

felfcft, unb nur btejentgen fönnen 6ei)aupten, taf bie 5tegt£rung tiefe

^ai)xl)tü öerfannt ^ök, meiere beti gortfdintt »eiferen ol6 ein be*

ftcinbigeö gortfd()reften bcr 9ieöolutton biö jur gefeüfd)aftli(^en Um^

geftaltung. 2ßeil nun biefeö SOJomenf bcs rubemüben forttreibend,

baö naturgemäß yorbanben i^ in jefcer ®efeUfc|aft , bie ntc^t me^r

im politif^en (Stillftanbe »erharrt, in ber 3u!ire»olution entfeffclt

werben war unb nacf) überniältigenber (S5eltung rang, fo mußte

Subtt)ig ^bilipp/ um granfreirf) ,;^u bewaljren üor einem hingleiten

jum gefetlfc^aftlieben Umfturje, gegen bie 9tei3olution auftreten unb

bcn ^riebenöjuftanb narf) Slußen unb nad) 3nnen erhalten mit einem

Äriegöbübget. ©n folcbeö erklärte bie rabifale Dppofition für übcr^

pfjtg, unb ttJottte bofür ben Ärieg auf Soften ber ©eftegten. !Diefe

9)Zetl)obe |otte granfreid) einmal angedeutet , aber fte l^atte ftd) am

(gnbe tt)cber politif^ noc|) finanziell beträl^rt, benn bie 33eftegten

batten ple^t alö Sieger bie »orgefdjoffenen .V^riegöfoften na4)genom?

men mit politifd)en 3^"fen. 9Jiit einem mc^lfeilen ^übget fonnte

man aber ni(|t bie SÖieber^olung beö falfc^en Diec^enerempel^ »er^

pten. SlUerbingö l^attc bie 3uliregierung faft bie ganje foftfpiclige

S3erwaltungöform ber S^ieftauration unb beö ^oifertljume beibel)als=

ten — oom le^teren rül)rte gri)ßtentf)eil^ bie ber erfteren l)tr —
unb e^ läßt fiel gar niä)t läugnen, baß biefe 5luögaben veranlaßt,

bie öermieben werben fßnnen , unb 'in ber ^^olge D()ne Qmiftl eö

auA muffen. (5ö ift juöerläßig tt)al;r, t^a^ bie (5(|reiberl)errlicbfeit

große (Summen üerfc^lingt, bie nid^t etwa nac^()er, wie baö Saat^

forn, im @emeintt)o|)l ftebenfaci) aufgel)en. 2)aö unnötl)igerweife mit

2)inte bef^mierte Rapier ijat ftd) wie ein hökv Schwamm am

8taat^gebäube angefe^t, unb unglaubliche <2d)ä^c öermobern in

ten 5^on 3^egierung6maculatur ftro^enben 9lr4)iögewölben. !Daß l^ier

große Srfparungen gemacht werben Unnm — »on bcn Unterlaf-

fung^fünben biefe^ 3uj^anbe^ nid;t ju reben — ift gewiß, aber

baju muß eine organifd)c 9>leform be^ 3^erwaltung0fi>ftem0 i>orgc^
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nomnifn twrbfn. Dicfc aber inü^te not^roenbigernjcifc beginnen

mit einer tbeilrreifen Decentralifatien, fcenn o^ne taf ten griJ^eren

unb Heineren (Semeinccförpern 9r6§erc ^efugnijTe jugetbeilt werben/

ift eine SSeretnfat^ung ber Serroaltungeform niö^t benfbar. SBir

|>aben fc^on bte ©rünbe angeführt, »eßb^lb eine iDecentrdifotion

ni(bt rat^fam war: top \it unter ten in ^xnnUtiö) sor^anbenen

SJerbältniffen gerabeju eine S^wäi^ung ber 9legierung (»erbeifü^ren

mu^tc, bic nur burc^ »erfcbärfte unmittelbare ^roft jt4> behaupten

fonntf. <Bc longc no4> fo öielc unöcrfö^nli(^e Elemente unb fo

»tele abroei4>enbe 9iid^tungen in ber frangöfif^en ©efeUfc^aft »or*

^anbcn ftnt, »ie es tamalö ber gaU n?ar, tote e^, n?enn auc^ in

einem geringereu ©rate jum Xfjcil noch ber gaU tft , wirb eine auf

yermmterte ßentralgeroalt gegrünbete S^ereinfat^ung ber ^tvmaU

tungöformen aller S?orauö{t^t na^ nur jur Sluflccferung bc^ ftaat-

li^ 3uf^in^c^N"ö^ führen; unb c^ fame barauf an, ob mit

einer S3erminberung beö 9tegierungebübgetö eine wefentlit^e 6nt^

laflung ber Steuerpflichtigen ersielt »ürte. Sßir glauben, ba^ biefer

St^ritt getrau werten mup, aber bamalö fonnte er eö nic^t, ot)ne

baa Dafe^n ber 9iegierung fclbft auf^ (Spiel ju fe^cn. 2)aö em^

pfanb bic SWebrl^eit ber Slbgeortneten wol^l, unb jtimmte für bie

Sinnabme beö 33übget0 mit Ermächtigung ber 9iegierung, ben Slu^*

fall burc^ SSälberöerfauf ju becfen; unb wäl^rent gegen mancbe

%niä^t ^erbe ^ügen laut würben, wagte man bcnnoc^ niÄt, bei

ben Slbfiimmungcn ernftlicb an bem fünftlicfjen 53au ber Staateijer*

waltung ju rütteln, weil man befürchtete, mit cem ßinjelncn me^r

au^ ben gugcn ^erau^jurei§en , aB man wollte.

S'lac^fcem am 20. '^lai tas SBübget angenommen war, würbe

am 24. bie Si^ung ber Kammer gefcblojTen. 2tm Stage tarauf

würbe burc^ föniglic^e S3erortnung bie S)eputirtfnfammer aufgelöst,

bie SSa^lcollcgien ouf ben 21. 3uni einberufen unb bic (Eröffnung

ber neu §u wdblenben Kammer auf ben 30. Sluguft fe^gefe^t.

2tm 21. ^lai ftarb Safa^ette im 77. 3a^rc feinet Sebcn?. 5i?ir

^aben bie falfc^e politifc^e Stellung geftfjilbevt, in welche er in ben

legten Sauren fcineö üielfac^ bewegten unb merfwürbigcn ^ebenes
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flefümmen war, fein Xot war Ca^er fein politifdjes (Sreigni^ nie()r,

aber alle Parteien ehrten in feinem Slntenfen ben cfclen, uneigen*

nu^tgcn unb ritterlichen greunb ber ^^rei^eit, ben entl^ujtaftifc^en,

ungebeugten SSorfämpfer gegen alle ^emmniffe bev (gntwidfelung unb

S5creblung beö menfc|)li(|en @ef(^lecl)tö. Dieffeitö wie jenfeitö bcö

Dceanö gaben biefe ©efü^le \iä) allgemein hmb bei feinem Xobe,

unb jte fiebern feinem Slamen eine el)rentt)ertl)e Stelle in ber ®e^

fd;ic^te.

5llö SSorfpiel ber 2öal)len für eine neue gefe^gebenbe S5erfamm>

lung fonnte man bie 2Öa()len für bie Dfft^tere ber 9lationalgarbe

betrachten , meldte in einem für bie Stegierung günftigen ©tnne au^^

fielen. Wlan erfannte, ba^ eö not^wenbtg fep, ber 5iegierung eine

l)inrei^enbe 5lraft ju gewähren unb bie anarcbifc^en ^eftrebungen

ntcberjul^alten. 2)tefelbe (Stimmung jeigte ftc^ bei ben Sffia^len für

bie Deputirtenfammer , in rcelc^en bie 9legierung einen »oUftänbigeu

Sieg baöontrug. T)k Op|3ofttion üerlor M biefen Sablen faft bie

•pölfte i^rer Stimmen , unb baö 3Kinifterium rechnete auf eine 3)?el)r?

bett üon 320 gegen 140 Stimmen. 1)a ber ^tönig bie Slbfic^t l)atte,

eine 9*Jeife nad) ben füblicijen 2)epartementö ju unternehmen, fo

mürbe bie5^ammcr auf ben 31.3uli jufammenberufen , um bi^ jum

(Snbe be^ Sai^re^ öertagt ju werben, eine S^a^regel, bie, wie immer,

yon ber Dppofttion gebeutet würbe alö eine 2lbit(|)t bcö SD^inifteriume,

fic() für biefen ^^itraum ber 53eaufftd^ttgung ber Kammern entjie^en

ju woßen.

S^itc^t ganj unerwartet fam ber 9iüdtritt beö ä)Zarfc^all0 Soult

aU 2)?inifterpräftbent unb ^iriegeminifter. (grmübung unb ^ebürfmf

ber ^lUi^e na^ öieljö^rigen Slnftrengungen , welche m minifteriellen

^Blätter 5?oranftellten , waren juöerlä^ig ni4)t bie wa()ren 53eweg*

grünbc, welche ben e^renwertl)en 3??arfd^all veranlagten, feine ^nt^

laffung^erflärung einzureichen. Unbebenflit^ gebührte t^m baes 3Ser^

bienft ber Sßfebergeburt beö l^eeree, unb nic^t blof ber ^eftaltung

ber ^eere^maffen in rid;tiger ©lieberung, unb ber 3tuöfüllung ber

Stabmen, fonbern and) ber ßinfü^rung unb |)anb|)abung einer auf

^rfa^rung unb echtem ^riegergefü^l begrünbeten |)ecreöorbnung.
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Der ^crjoö von Xalmaticn fcnnt ccn franjÖftfcf)en Scltatcn turc^

unb turd), wci^ nicht nur i()n ju fü{)ren unt ju lenfen, fcntern

ycr|lel)t eö, itjm ö^rfurc^t einjup^en unb ©e^orfam obsunöt^igcn.

2Ktt tcm 53cn5u^tfe9n btefcr Xüt^tiftfcit unb beffen, rcae baburc^

geleifict worbcn, mit bem impofantcn ^intcr^runbc bcr glorrcic^jicn

gclbsügc auö ber 9?apokontf(|en 3cit , fanb ftf) bcr greife ^ccrfü^rer

^ielfa4> 5crlc$t fowc^l ijon bcn ^ritifcn ber .Kammer über bie ^üb^

getöanfä$c bcö ^'egömefenö, at^ aud) burcB einen rebegewanbten

SBiberfpruc^ im o(|oo§e be^ 2^inifierrat|)eö felbft über mehrere

@cgen|länbe, namentlich über bie S?erroaltung »on ^dgier. S^

fc^eint, ba§ eine rein perfönlicle 2)?i^ftiinmung ben ßntfcbluf be^

^av^di)aU^ ^enjorrief, ber viber uncrfct)ütterlic^ blieb. SDlarfc^att

©erarb trat alö i^riegöminiftcr ein.

2)ie (Eröffnung ber Kammer am 31.3uli bot feinen bemerfenö?

acrt^en SSorgang bar. Düpin rourbe wieber jum ^rcijtbenten ber

Deputirtenfammer geö5ä()It, unb beljauptete fic^ gegen Saffittc unb

JRoper^ßolIarb. 2tu4) bie Ernennung ber SSiceprdfitenten unb ber

Sefretaire roar im Sinne ber 9tegierung. Die 9tebe jeboct), mit

welcher Xüpin ben SSorfi^ ber Kammer antrat, m\)itU eine inbirefte

5^itif beö 2)?ini|lerium0 , namentlich» in ^egie^ung auf bcn ginanj*

Sufianb »om «Stanbpunfte ber 2:ier5partei auö, obwohl Düpinfpä^

ter bei bem Söieberjufammentrirt ber Kammer im December läugnete,

ba^ eine folcije faxtti i?or^anben unb er i^r ^aupt fe^; wenn aber

au^ 2)üpin ben Skmen ber $>ariei unb bie i^üt)rung berfelben ju*

Tücfioie^, fo bleibt t^ bo^ ni^t weniger gemip, baft er l)au))tfäc|li^

ba^ Söort fü(>rte unb t^dtig .war füt bie, ^wor nic^t gro^c 3^^^

feiner greunbe, mid^t baöjenige wollten unb burcf)jufüt)ren ftrebten,

waö man ber Xierepartei jufc^rieb, unb baö war nic^tö anbere^,

al^ eine bürgerliche i^ammerljerrfc^afi. Um fo me^r wünfcljte ba^

SDiinijlerium einen cntfc^iebenen unb beflimmten Sluöbrucf in ber

Slbrcffc, unb begehrte baö förmlich in feinen Crganen; e^ mußte

il>m befonber^ baran gelegen fepn, ba^ in einer neu gewd()lten ^am==

mer eine 2}?e^r^eit fic^ unjweibeutig auöfprec^c. Die 3ufammen^

fegung ber Slbre^commifjton bracljte feine gro^e 3?Je^r^eit für baö
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SWinifterium unfc lüar jum Zijäl lebhaft beftritten worCen. Die

Stbreffc felbft war ntd)t in befttmmten 5hi^t>rüdfen fetnbfeltg öegcn

baö SD^miftmum , aber fte entljfelt tn allgemetnen ©d^en einen SSor^^

bel)alt, fceffen mijgli^je Slnroenbung je ben gegebenen Umjiänben nad)

eine öoUe SWitwirfung ber 9[)^e{)rt)ett on nud) ju evörternbe 53ebingun«^

gen fnüpfen tonnte. 2)a^ 9)?inifterium [a^ über ben gef)timen SSor#

bel^alt i()intt>eg unb no^m bie Stuöbrüde für ba^ , \va^ fte i^m gelten

fonnten. Mm mUtt bie enblic^e (Sntfc^eibung niä)t öorjettig ^er*

öorrufen, ba bie Parteien alö foldje jid; noc|> üor näheren unb bc*

ftimmt formulirten ßrfldrungen jiirücfjogen unb bcr SÖBiberfprud^

nod) inbiöibuel auftrat. 3n ber ^atröfammer war bie 5(breffe ber

9iegierung ijollfommen günftig, unb bie (SriJrterung berfelben bot

nid;tö 53emerfenön)ert{)e^, alö einen l;eftigen ^lusfall bee SKarqui^

yon !Deux?33rese , beffen 5(nflagen feinen großen Sinbrucf ^eröor*

brachten, n^eil er öiel ju fe^r einen fpftematifc^en ^a^ gegen bie

3uliregierung jur ©^au trug.

5llle Seftrebungen ber Unbotmäpigfeit tt)aren jertrümmert an

ber SSa(|famfeit ber 3*legierung unb an bem iJffentlidjen SBiberwiKen

gegen S^iu^eftörungen. 2)ie offenbaren wie bie geheimen ^öupter ber

republifanifd)en unb legitimiftifc^en Parteien waren — man fann

nic^t fagen ju ber (5infi(fot gefommen, fonbern Ratten auf Soften

beö Seben^ unb ber grei|>eit il)rer Sln^änger bie t'oCle Ueberjeugung

in |)änben befommen, bap ein '^(uftreten gegen t^it Regierung unb

bie Dpnaftic htiu nur ftärfer mac^e, unb ba§ Ui ben vorwaltenben

©efinnungen beö franj()fi|c^en SSolf^ für ©efe^mdpigfeit unb £)rb?

nung bie infurreftionelle 9J^inberl;eit burd) offene 3tuflel;nung im

eigentli^ften ©inne beö SBortö Söaffen gegen fict) felbft fc^miebe.

2)arum freilid) gaben fie i|)re ''Plane nic^t auf, bie nun t^eile

burc^ einen füllen 3öiberftanb, t^ieilö burd; eine verborgene Z^ätio,^

Uit fortgefe^t werben foUten. ßiu großer Zt)tii bcr einfic^t^ooUen

unb) ^ellfel)enben Segitimiften l)atte enbli^ nad; mt^v alö »ierjig*

jd^riger (Erfahrung evfannt, ba^ il)re '3)artei nid;t bie Ma^t be^

fi^e , in granfreic^ eine Sleoolution l)eröorjubringen. 3n ber Xljat

'^atte fie baö feit bem ßouöent ni(|t me^r »ermoc^t. S5erfd;wörungen,
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Sluffiäittc \)iiUt |te Qebiltet, eine rcvoluHonaire Bewegung im Solfe

ju ©unftcn i^rcr 9}Mnner ober iljrer ®runtfä$e n?ar i\)x nie unt

mrgcnfcö vjelungen, aU früf)cr in ber 55enbee, unb felbft biefe ge==

bort i^r nunmehr nur in einzelnen Streifen. <2elbft ben 3(ufru^r

battcn bie ^cgitimiftcn nur erreidit burd) jeitweifc IBünbuiffe mit

ben SWalcontenten JDcr »erfc^iebenen G)3o4)en, unter bem 3)ireftorium,

bcm ßonfulot, bem ^aiferreidjc; unb bobei ^atte man ftd) niemals

i^nen angefdjloffcn , fonbern fte f)atten faft immer bie Unjufriebenen

aufgefucbt, ftc^ i{)nen aufgebrungen, unb »aren meift nur anöenom*

mcn roorben, weil ee gefd^rlid) war , baö 53ünbni^ bcrer auöjufcbla^

gen, rocld^e bereite j^ttnbc tjattcn !^on einer S'^erfrfjroorung. 2)ie

?egitimiften Ratten feit ben neunjiger 3a^ren an aden 3wftänben

j^ranfreid)^ genagt unb gerüttelt, ebne bie ©runbpfeiler ber i|)nen

feinblic^en Drbnungen erf^jüttern ju fönnen, hi^ auf einmal, unb

5u t^rem größten (ärftaunen , o^ne fte ber ju fühne politifd)e !Di?mbau

beö ^aifcrtl^um^ jufammenftürjte^ unb fie bie überraf^enbe ^unbe

»emabmen, e^ \t\) in granfreic^ eine Ärone erlcbigt. 2)ie 9?eftau=

ration fd>ob ftc^ I)inter bem i?eil ber europdifcben 5Wilitairß5anberung

in f^ranfrcic^ ein, unb trat »orerft nur incognito auf, hi^ Xalle9==

ranb im rufftfc^en .Hauptquartier i^r einen fa^ t>erf4)affte. Subwtg

ber Sld^tje^nte. attetn batte nit^t »ergeffsn , n>aö er aW ®raf öon

^roi^encc nocb in granfrei(^ gefe()en unb erfafjren; er begriff,

ba^ man mei^r aU eine .^ofarbe jurücfbringeh mufte; er brachte

bie Charte, unb bamit thi nationale^ Clement, an ba^ man eine

3ufunft anfnüpfen fonnte unb ein 2eben in ber SSolfögejinnung.

Da^ mdre auc^ ganj gemip »oKfommen gelungen, wenn nit^t bie

Segitimifien felbft, alö fijnntcn fte oue ber 3nf"rreftion^gewobn^eit

nic^t l)erauöfommen , fortwät)renb auä) an ber ßbarte genagt unb

gerüttelt Ratten, H& fte ^ule^t ben 2(ft, an bem biefe unb ibr T)a^

fepn ^ing, abfägten. 3e$t befinben ftd) bie Segitimi^en ganj in

berfelbcn !2age, wie früfier; fie fönnen fein Sreigni0 matten, fte

fijnnen ^ö^f^enö eineö, baö ol()ne fte gcma^Jt ifl, benü^en. S'Jtt^t

bur(^ ^ünbniffe mit ben Siepublifanern lüerben bie Segitimifien ge^^

fd^rlic^ , benn wenn eine fcl^e Bewegung (Erfolg ^ätte , fo würben
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f(|n)erlt(^ tte Segittmiften ten i^ortl)cil taöon jiet)en, felbft »enn i\)X

^Prätenbent fid) baju yerftönte, 5)orerft nur einen ^räftbentenj^ul)l

ju befteigen. SBenn fcic Seöitimiften m einer 3tifurreftion einen

raefentlic^en Srfolg mit an^u[pre(|)en Ratten, fo würben fie aller

2Ba^rfd[)einli(|feit m6) mit il)xtn SSerbünbeten tfjeilen muffen, bic

(Jentrdifation jertrümmern unb granfreic^ jerftürfeln. Dit einjige

»ernünftige Sluöftc^t für bie Segittmiftcn beruht, Ui ber Slnnal^mc

öon S^i^griffen unb geilem ber gegennjärtigen ^Regierung ober t^rer

gortfe^ung, barauf, ba^ Icgitimiftifd; geftnnte ©runbbeft^er burc^

SluMbung i^rer conftitutionelfen 3ied)te al^ 2Bä()Ier unb 2)?itglieber

ber Kammern fo yiel ßinflu§ erwerben, ba^ fie ber Station bie

Ueberjeugung beibringen fönnen, ba§ bie SSerfaffung beffer gef4)ü^t fep

burc^ 3wi^ü(fberufung ber erften Sinie; ba^ werben fte aber nidjt, fo

lange bie gegenwärtige 9iegieruiig il)rer 5lufgabe entfprict)t. 3n jebem

^aHe ^at bie gegenwärtige S^iegierung eine weit gcgrünbetere 5lu^*=

fic[)t, biefe Älaffe öon Segitimiften — bereu ßigent^um unb conjii:^

tutionelle ditd)tt fte erhält unb f(l)ü^t, unb beren 5tbneigung balb

tmä) einen @cneration0wcd)fel gemilbert werben mu§ — allmälig

für f\ö) ju gewinnen, als^ 3ene burc^ einen Umfturj ben ^rätenbeu:;

'ten ber erften Sinie ben X^ron bej^eigen ju fe^en. ÜDarum famen

anö) bereite bamal^ einige ^SHallicment^öor, wenn auc^ nur in ge*

ringer 3öl)l; obwohl bie S3orftabt Saint- ©ermain im ©anjen ah>

feitö blieb, fo ^atte boc^ bie Ucberjcugung, im beften galle noc^

lange juwarten ju muffen, fid; fielen ^efonncneren aufgebrängt unb

in manchen gamtlifn ^^ebenfen erregt , ob eö auö^ rat^fam fep, t^re

5lbfömmlmge noc^ ferner au^jufdjliepen >oen aller X^eilnal;me am

fransöfifc^en Staatewerfe. 3n einer äl)nlid)en l^age — mit 5luö^

na^me ber S3erfu(|ung, fid; ber &legier>ng anjufd;lie§en — befanben

jtc^ bie atepublifaner , welche ebenfaüö nur von einer weiteren QnU

wirfelung ber 2)inge ba^ ^eil i^rer ©ac^e erwarteten; barin aud)

unterfd;ieben fie fid; »on ben Scgitimiften , ba^ fte eifrig 2lntl)eil

nal^men an ber Sluöübung ber tl)nen jufte(^enben conftitutionellen

dit^ti. 2)ie Scgitimifteu unb ^epublifancr, welche fid; auf biefcn

l^alben 3uf^ön^ fi»fö temporären polttifc^en Duietiemue befd;ränft
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fabcn, Battfn frinr ®cnicmfc|aft mit emonbcr, mcnn fie aüä) UiU

jur ßrreic^ung i^xtx i^erfc^ietenartigcn ^mät benfelbcn !I;urd)gong^?

punft crftrebten: tcn Umf^urj fccr be|ie()enben pclitifd^m £)rt)nung.

2)tc Ungcbultigen unb Unauf^altfamen bct>cr Parteien dagegen, bic

feinen Stuffc^ub rooUtcn, unb eben jum 5leu^crf^en gcrcijt Ratten,

»ereinigte bcr gemeinfame ^a^ gegen baö 53eftel)enbe, unb fte über?

fallen boö 2Bibcrftrebenbe ibrer legten Slb^cbten am dikv für bic

SSernic^tung ter iljnen glcic^ feinb(id;en 2)?ad)t ter ®egentt?art. 2)icfe

mm tparen buvc^ bie 3'lieberlagc in ben Slprilunnikn jwar l^art ge?

troffen, aber fte betroc^teten fte nur alö eine Schlappe, bic einen

enbliii^en (Sieg feineen^eg^ unmöglicb ma^te, unb unerad^tet ber

i^nen ungünjiigen ^Stimmung ter Tltt)x^t\t ter Station waren fte

fejl entfc|loffen , bae feintlic^e 3öerf gegen bie Regierung fortzufüh-

ren. Durc^ ba^ (S5efe$ gegen bie SSereine unb über SSerfc^orfung

bcr ©trafen für Xl^eilna^mc an S^erfcbwörungsöerfuc^en unb ^ü^^

rung oon nic^t erlaubten Sßaffen n>aren fie intcffen von ber Dber?

fläche ^inweggefc^euclt, unb fonnten nur einen ^eimlid;en 55erfe^r

l^alten in öerftot)Ienen 3ufammcnfünften , bie fie nur mü^fam ben

ttjac^famen ®pät)ern ber ^olijei i>erbargen. Sciber tarn fpäter auf

eine fürchterliche SKeifc gu Xoge, n?aö im geheimen S5erftecf bereitet

rourbe.

2)ie fo erjieltc unb auf beffercn ©runtlagen befefligte äußere

3fiu^e trug aud) fogIeic|> grüt^te für tae ©emeinroo^l. Xk 9?egie^

rung unb bie it)r jur (Btik fle()enben <Staat^fi)vper fonnten fid^ ber

inneren ßntroicfelung bcr Sanbeööerljdltniffe juroenben, unb fanben

^icr ein miU^ gelb für unabläfige S^ätigfrit. 3um erfienmal nac^

(Srlaf beö ©efe^eö öom 22. 3uni 1833 traten bie ®eneralrät|)e

jufammen , unb tie 9lü$lid)feit tiefer mit »eifer SSorau^iic|)t ^eröor*

gerufenen (5invid)tung bewäfjrte \iä) fogleicl) Ui ben Erörterungen

über ©egenftönbc »on grofer ^ebeutung für tie vBtaat^gefellfc^aft

unb alfo auc^ für bic ^Regierung. Stilgemeine unb gcrecljte 5lner*

fcnnung fanten ttc SSertienfte teö trefflichen unb geijlreic^en ©uijot

in ber Leitung beö öffentlichen Unterrichte unb namentlich für ben

ßifer, womit er ijnablä^ig bemüht war, baö nietere ©c^ulojcfcn iu
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i)tbm unfe über ©cöenben ju »etbreiten, wo ee biö jegt unbegrcif'

lic^ertDeife fo gut tüte gar niä)i beftanb. 3)?an erfannte beutlicf) ben

roa|)ren ßufianb, wie öicl Sßiberjireben tie wo^lwoEenfeften Seftre^

bungen ber ^Regierung an manchen Drten ftnben öon ©eitc bcrer,

Irenen bte Sßol^ltbaten eine^ yerbefTerten Unterrt(^t^ jugewenbet njev-

cen fofften, uub wie yiel nocb W^ in ii)un fei), um fcie bringenbften

^ebürfniffe al^ im 5t(Igemcinen erlebigt betrachten ju fönnen. 2Bir

werben am ©cbluffe biefeö SSBerfö eine »oUftänbige Ueberjtc^t geben

»on bem 3itfi<^tttf w^fc ber (Sntwicfelung be^ öffentlicben Unterrichts

in granfreid) feit ber 3ulireüo(ution , um biefen wichtigen ®egen?

[tanb auö juüerla^igen Ciuellen in einem jufammenbängenben ^ilbe

carjuftellen. Stuö ä^nlic^en ©rünben wollen wir eine (Sc^ilberung

ber franjijfiftben ^anbel^^ unb 3otlöerbältniffe anfnüpfen Ui dv^

Warnung ber politifc^en 3)k^regeln , woju biefe öorjiiglicb im 3abre

1842 SSeranlaffung gaben. 5lllein f^on im 3al)re 1834 erfannte

man bae 2)?i^lic^c hd 2)urc^fübrung ber ftrengen Sluöfc^liefung^*

grunbfä^e, nad; welchen bie franjöfifd^e ^anbel^gefe^gebung ange?

orbnet war. l>k @ewerbt|ätigfeit frember \?änber bob ft(^ unb

erftarfte namentlicb in 2)eutfc^lanb burc| weiterii $lu^be^nung be^

ßoUöerein^; man fa^ immer me^r ein, ba§ ber franjöfifcbe SJtarft

im 5tuölanbe nur burdf) gcgenfeitige 2tnnä|erung erbalten werben

fonnte. Der |>anbel^minifter , Düc^ätel, axUiktt ba^er an einem

(Entwurf jur (Srmä^igung be^ S3erbotfpftemö burcb (Singang^söUe.

(Sr befragte bie ^anbel^fammeru unb bie berat^enbe Sommif*

^on für fünfte unb bewerbe unb forberte ©utac^ten über eine

^Reform ber |)anbelögefe0gebung. (gö offenbarten ficb fogleic| bie

übrigen^ ganj natürlicben folgen eine^ feit fo öielen ^a^xm ftrenge

unb folgerecht gebanbl)abten 8(|u^^ unb SSerbotfpftem^ , unter beffen

bequemen Db^ut eine rege ®ewerbtl)ätigfeit jt^j gegen ba^ 5luölanb

monopolifirt, unb nur burd^ bie innere SDJitbewerbung einen leb^af^

ten Sluffc^wung unb einen l)ol)en (Sntwirfelung^grab erreicht bcitte.

S5ci ber erften ^unbe öon einer reformirenben Stbfic^t er^ob fid; ber

leb()afteftc 3Biberftanb gegen alle unb jebe Stenberung in bem alt()er^

gebrauten SSer^ältniffe , bem man faft eine biftortff^e (Sbrwürbigfeit
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bdjulcL;en geneigt trar; in einem 93olfc, taö tem 3fli>r^«nfcert mir

ten fübnften 9ieuerungen i^crangegangcn mar , rooQte man eine Un-

berocgli^jfeit ber |)antel^gefe$9ebung erhalten »iffcn. 2lUe bte ft4>

gegenfeitig witerfprccbenfcen Sntercffen tcr^otencrjcugung, te^^an*

HU, ter S^infabrt, unt ter fabrifmäpig geftaltcten @e»erbtbättg==

feit, welche fpäter bti ter 3«tferfrage, hti cen 33crträgen über ta^

2)urd)fuc^ungere(^t, uno ccm iBorft^lagc ju einer Boüt^ercimgung mit

^Selgien eine fo »i^jtige politifc^c ^eteutung bcfamen, regten ]\A f4>pn

tamaB mit ter lebbafteften llnrubc utib traten mit ber ^artnärftg:=

feit einer politifd>en 5(giiation in tie ^d^ranfen für ibre nermeintlidb

unabdnterlic^en Dtecbte. Die «Stimmen ter 2{ufgeflärteren , roelcbc

unbefangen tie ^Vorbereitung ju einer Umgeftaltung ter europäifc^en

|)antefööerbältniffe beobachtet ))aUtn, mamten noc^ »ergebend, unb

ibre SSermittelungeöerfucbc t^aütn nod) geringen (5rfolg; e^ war »or?

auöjufeben , ba§ tie 2)?ebrbeit fc^roer ju überzeugen fe^n werbe, unb

bie Delegierung mu^te in ter 53ebanclung tiefet ©egenjtanbe^ mit

grofer 3?orfic^t ju ®erfe geben, ßinc febr beilfome S'Za^regel war

tie ^Vereinbarung ter 2)hnifterten te^ Ärieg^ unb bec 3nnern über

3>erwentung ter ^truppen gu öffentlicben bauten »on «Strafen unb

Kanälen. Xit Sluöfübrung biefe^ ^pianeö begann juerfl »erfu(^^

weife mit ben ftrategifc^en iStra§en, turd) weld)e tie SVentee gegen

einen DtürffaU in legitimiftifcbe 2(bfonterung gefiebert werten feUte.

3m September begab ^utwig f\)ili^p ftc^ mit feiner ganjcn

gamilie natb gontainebleau, wo er in einer diti^t öon §e|len bte

dc^t Wniglit^e ©aftlicbfeit jeigte, bie feiten ein gürjl mit fo öiel

@ef(^macf, fo ungejwungenem Stnflante unt fo wobl i>erftantener

^racbt geübt \)aU Xtx Äönig empfing bier tae ganje biplomatifc^e

(iorp^ mit ber ibm eigenen ßourtoijte, obne jetodb jic^ mit bcm

90t^tf(|)en 3Aaugepränge müßiger Jämmerlinge ju umgeben,* aUc

^erfonen feinet 2)ienfteö bö^en ernfie ^eftbäftigung im ^eere ober

im «Staate, unb nur bie ^a^\ unb reiche Stu^ftatiung ber Xiener*

f(baft i)om |)oui5bofoieifter an erinnern an tie aItbourbonifrf)e ^of==

formen. Stuc^ \)itx hiith ber Äönig feinem @runtfa$c treu, aB

9lepräfentant »on granfreicb biejenigen in feinen Ärctö ju gießen.
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welche granfrei(| a\i^ti^nt\, mlä)^ t)urc| Slalent, 33übung unb

gefellfd)aftlic^e 3l(^tungött)ürWöWt 5{nfprüd^e ^aben, bte fein 3?Zonarc^

parteilofer unb juöorfommenber onetfennt o^ne ©eburt ober SJJetnung

in 2lnf(^lag p bringen.

Sßäl^rent) btefer gcftc bereitete ftc^ eine fabinetfrife öor, bie in

fo fern unertt)artet hm, ba§ 9liemanb gerabe mit <Si4)er|eit l)ätte

yorauöfel)en fönnen, ba§ ein S^itglieb beö 2)?ini[teriumi3 fein SSer^

bleiben im Kabinette öon ber (5ntf(|eibung einer obfd)n)ebenben grage

abl^ängig machen würbe. 3(tterbingö t^attt ba^ S^inifterium in ber

5lbreffe ni(|t bie »olle unb offene 2lnttt?ort über nnbebingte Tlitmx^

!ung ber Jlammerme^r^eit, mt gemünfdjt war, bekommen; otter;;

bingö würbe baö ^abinet öon ber treffe unaufhörlich) gereift burd}

Slnbeutungen i>on Bißiefpolt unb Unübereinftimmung, bie in feinem

3nneren öorl;errfc^en foHten; aber bie ßntfj^eibung hierüber mufte

öor ben Kammern ftattftnben, bie am ßnbe beö Sa^^ree jufammen==

treten würben. Unterbeffen aber bröngte [lä) eine anbere grage

|eran: bie wegen einer ju erlajfenben allgemeinen Stmneftie für po?

litifii^e SSerbred)en, welche f(|on in ber Äommer angeregt worben

unb öon ber treffe töglid; bringenber geforbert würbe. Die grage

würbe im 2)?inifterratl)e yer^anbelt. SWorfc^all ©erarb trat auf al^

ber unbebingte S>ertl)eibiger einer »ollen unb umfaffenben Slmneftie.

3ebe wol)lwollenbe ^iegierung, bie in ber ^fJot^wenbigfeit war, 5ln?

griffe auf ben ©taat mit Gewalt unterbrücfen , unb jur 3Sertl[)eibi^

bigitng ber öffentltcl)en Drbnung über politifc|)c SSerbrec^en unb S3er^

gelten ©trafen »errängen ju muffen, wünfc^t unb muf wünfd^en,

Slmneflie ertl)eilen ju fönnen. 1)a^ fann fte aber nur, wenn eine

jeitweife SSerirrung, eine »ereinjelte X^atfa4)c »orgeFommen, ober

wenn bie geinbe ber öffentlidjen Stu^e im Slllgemeinen, unb ber »on

i^v vertretenen Drbnung im ^efonberen, il)re 5^lane aufgegeben

^aben, ober ftc|i in notorifc^er Unmad^t befinben, ber öffentlichen

SBo^lfaljrt ©c^aben zufügen ju fönnen. 3« biefer Sage befanb fic|

ba0 »on fo »ielcn politifc^en Bewegungen erfcl)ütterte, »on fo öer==

f(|iebenartigen politifd^en 3becn aufgeregte granfreid; nic^t. Die

überwiegenbe 2^el;r^eit aUerbingö wollte 9lu^e unb Orbnung für
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btgtc tit Siegicrung, wcü tiefe Hc ^ßerfaffung fc^ü^tc unfc eine

I Äraft unb ÜSac^famfcit entwtrfeUc, tie Vertrauen einflößten. Die

3)iinter^cit aber, 5ugänglic^ für feinbfeligc (finflüfterung unfc

3Jerfiibrung ju meutcrifcben 3Serfu(^en, war nett) immer fo saljlj

rei(^, ^a§ tic crtnungölicbentc i^Jebrbeit tie SSaffcn jur v^^auD

boben mugtc, um fic im 3^ui« 5" balten. (ie gab nccb immer

in granfrcid» bcftigc unb pa^cxfüUte §cinfce ber monarc^ifdien

9tcgierung0form
,

ja fcgar ter beftefaenben ©efeüfd^afteorCnung, fo

wie ber J)pnaflie unt ter 35crfaffung; biefe beftanten nicfit nur in

gebeimen Jöerbrübcrungcn
, fenbcrn in gefc^toffenen »Parteien; fic

battm ibre *].Hane nicbt aufgegeben, r'erfolgten fie vielmehr eifrig

auf offenen unb geheimen iBegen; fie hielten ficb nid^t für befiegt,

fonbem nur für augenb(i(f(i4> unterlegen in inbivibuelien 35er;

fuc^en ; nur bie Söuc^t ftrenger gefe^lid)en Sw^ü'fweifung

fonnte jte »on einer äSieberbolung jurürfbalten. 3u einer feieren

aber würbe man gerabc5u aufforbern, wenn man in einer ^m-

ncjhe SBergeben unb ^Sergeffen ausgefproc^en ^äiie über t>it bt^

gangenen Slngrife auf bie 9iegierung. 3n ber ^atur bcr crlaffe^

nen @efe$^ felbfi lag feine bringcnbe Slufforberung gur ämneftie,

benn tic}c waren burcbauö nid)t jtrcnge unb graufam , unb barten

feine «pur »on prei>otalcm ^lutbanne an fic^; }U waren ganj

im ©eiftc ber normalen ®efe?gebung, unb biefer nur als

SScrPollfiänbigung angefügt ; o^ne Sßergleic^ müber , als tie

politifc^e NOtrafgefe^gebung ber Por|>ergegangenen 9?egierungcn

in biefem 3n|>i^hinbcrt in gvanfreic^ C5 gewefcn, waren jic

Offenbar unerläßlich not^wenbig sum Sd^ug bcr Srbnung in iet-

Webern *3taate. 3« einem Slugcnblirfe nun, wo biejienigen, welche

angeflagt waren, Xpcil genommen ju |>aben au einer (Empörung,

bie pon allen iöefferen ber 9?ation als ein frepel^after 3?ruc^ bee

Öanbfriebenö betrachtet würbe, ibr Urtbeil erwarteten — in folct>er

Sage eine Slmneftie ertbeilen, ^ätti eine feltfame gurc^t Perratben

por Slnwenbung ber Oefe^e, welcl>e tit Otegierung felbfi perlangt

l^attc, bie Kammern in Slnerlennung ber ©eweggrfinbc angenommen

;

«ird!, Svmi^ $bÜip^ 18» II 23
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eine :?lmnffticj(£T(i)ctlim9 in tev %xt , mt [ir öciviinfc^t wuvbc,

ivn'rc, wie ein 33cfenntni|i eigener @c^wcid;e unb dlaÜ)lofia,hit,

and) ftnc ' inbtrefte (Senfur ber Kammern gcivefcn. 3e ntc^r btc

greife lärmte unb fiä) in ben übertriebcnftcn @cl;ilberungcn gefiel

»on ber UngcbeucrtiAfeit beö Bci^orftebenben ^Ho^effeö, um fo

weniger burfte tic 9?egierung bayon juriicftreten , um fo me^r

mu^te fte barauf befteben, um benS3ewei6 ju fii|>ren, ba§ in ber

Slnwenbung ber erlaffenen ©efe^c nur rechte unb gute 3»fti3

geübt werbe, unb ba§ bie 3ciM bev ©ci)ulbigcu unb bie 23erbin;

bung ber aufriil;rcrif4)en @enpffenfcl)viften unter fid) unb ber ba;

burrt) |)erbeigefitt>rte Umfang bee ^^^rcjeffcö nid^t (Straflofigfeit Ijer;

beifü^ren fenne. Sa^u fam, ba^, wie amtlicf) nac^gcwicfcn würbe,

eö bamale in granfrcic^ nur 211 SJerurtbeitte für ^tolitifrfje SSers

gc|>cn gab. t'nbwig ^^ttip^ i^at ,^u feiner ^cit unb in feinem

5Ser^ältniffe feinee l'ebcne Ue geringfte @pur von 9ta(^lufi , ober

aud; nur von D^eigung jur Strenge in 2l|)nbung von ^ßerge^en

gegeigt; 2ßo|)Iwotten unb 9}h'lbe ber 33eurtl)eilung in perfönlid;eu

wie in ()ffentlic^en 3lngetegenl;eiten be^cic^nen leben feiner «Schritte,

©einem bergen wie feiner ©teüung als Ä'önig fonnte bie 9)?i)gs

(id^fcit einer 5lmneflies(5rtl;eilung nur im f>öd;ften ©robe wo^l-

töuenb fe^n ; er Httt ba^ er^ebenbe ^ewu^tfemi , nie 9^ad;e geübt,

feinem ^erfcntid;en ©roll S-inf(uf geftattet ju baben auf feine

0iegierung^|>anbtungen. SlKein bie oben angeführten ©rünbemu^;

ten not|)Wenbigerweife geltenb gemacht werben im 5!}?inifterratl^€,

fie waren s" fc^Iagenber Slrt, um ntd^t über febe^ ^^erfö'nftc^e

@efül;l bie £>berl;anb ju gewinnen; aud) unter ben 3)?iniftern

war deiner, ben man perfünlid;er >f)ärte jei^en fönnte; fte waren,

wie ber ^önig, ftet^ in ben ©renken ber ftrengften Legalität ge*

blieben. @ö banbelte ftd^ aber ^ier um bie SSa^rung einer poti--

ttf(|en ©tctlung, um bie ör^altung ber 9tegicrung unb beö ©e^

meinwo|>lö. Unter ben obwattenben 3Serbältniffen eine Slmneflie

ergeben laffcn, ^ie^e mä)t allein bas bie^erige ©|)ftem abläugnen,

fonbern ber Surc^fü^rung jeben @t)ftemö entfagen. SBenn bem

©taote «nb bem- ©efe^e ibr 9^e(bt geworben , fonnte S3egnobigung
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unt) bei »öfter JÖerubtgung JJlmncfric eintreten; aber fü(^ je^t Oicfe

fD SU fagen abjage» ^u lafTeii, pic^f eine nttgc^iemenbe @(^n?ä(^c

jetgen unb \>\t bcnebenbe Drbnung auf »efentlic^e tlrt gcfä^rDen.

ÜÄarfc^aU ©erarb jeboc^ bttxaö)Utc bte SImncfiiefrage aU eine

Sbrenfa^c unb machte fein ^ortefeuitte abbängig 5>en beren 5In?

nabme. Ü^cc^te nun ber ebrenwertbc geifcbcrr eine anberc ^Inflebt

»on b€x €age bes Raubes bahcn, ober hatte ber 3lufruf ber

treffe an feine @rc§mut^ unb ber ttm Ärieger fo natürliche WU
berwiUe gegen geridbtHcbe S3erfclgung eö t^n aU ^fli(^t erfcnneu

(äffen, alle anberc ^üäüä)ten in bicfem ^aUe bintan^ufe^en : ale

er im ^]i)?initterratbe feine Ü)feinung verworfen fab , reichte er bem

fiönig feine (iiulajTung ein. 25orIäufig übevnapm 2lbmiral i)tigni>

tu 3ün/5fübrung bee Äriegentinifteriume; ba(b feboc^ geigten fi^

gro§e ^inberntffe gegen bie SBervoUftänbigung bee Äabinetö.

So begann nun wicber ein äöettlauf naä) bem 3}tiniftertif(^,

»oju ein gurücfgegebenes ^Portefeuille ftetö tk l'ofung gibt. 2)a

t>ig (Jrlebigung eingetreten war in ö^'tijc '^i^^^ grunbfäe.li(^ett

gragc, bie p gleicher 3"t in bobem @rabe bie Deffentlic^feit be=

fc^äftigte, fo befam bie (cacbe eine um fo gewichtigere 33ebeutung.

Parteien unb '»])erfönlic^feiten rangen um Eintritt in bie <Spl>cire

ber ^Jac^t mit ibrem ©erüfte von iöcbiugungen unb i^orbebalten,

mit Hexern ©efolge von ©enoffenfc^aft unb 35erpfli(6fung. 2)er

AU^re Hergang »var folgenber. %i^ naä) ben erften iBefprec^ungen

^ä) ^erouefteüte , ta^ feine ^ofnung vorbanben fc^ pr ^öfung

ber Äabinetefrage mit ^eibe|>altung ber bie^erigcn ^auptbeftanb:

tbcilc bfce 2)?inifteriumö , bejtanben ^umann, ©uijot, Xbierö, be

9iign9 unb Düc^ätel auf ibrer (^itlaffung. 9tur ^])erfit unb ^b-

mtral 3vicob hiicbtn übrig unb erwarteten, welche neue §ügung

•|idi> barfteKcu werbe. @raf ÜRole beTam barauf SSottmat^t Hz-'

Könige jur ^ilbung einee neuen Äabinetö; er mu^te fte aber

aurürfgeben, o|>ne feinen Sluftrag voUjogen ju baben, benn er

lonnte ohne einige ber abgetretenen 93?inifter fein ncuee Äabinet

biiben, nnt fanb fte barüber einverftanben , nic^t einzeln witbex

eintreten gu woßen. Site ein neuer S^rfuc^ gcf^eiiert war, um
23-
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buvd) einige 3»9eftcinbniffe ben 3)?avfct)aU ©evarb Jviebev ju ge?

^vinncn, unb mit bem |)ev50g i?on 33rogtie für ba^ Stuäwärtige

He 2lbgctretenen für i^re 6i^|ierige Soften ^u behalten, mu^te

man eine ^aiU Söenbung gegen bie ^ier^s Partei machen. 2lm

10. 5toüembev üevfünbigte bev 9)?oniteur ben e^iemaligen 9tebafteur

beei ?!}toniteur^ unb ^DZinifter ^fJapoleon^, '^axct, ^tv^OQ öon

Saffano, aU 5)?inifterpräftbent unb 5D?inif}ev beö Tunern — ben

©efanbten in Berlin, 33reffon, für baö 2luett)ärtige — ben @c;

nerallieutenant 23ernarb für ben 5trieg — ^^artcö Sü^in für

©eenoefen unb (Kolonien -- ^efie für ben .^anbei — ^ajf^ für

bie ginanjcn; — ^erftl btiet) alö @icge(bett>al)rer auf feinem

Sofien. 2)iefec ^DJinifterium gab inbeffen fein anberee ^ebenö;

^äö)tn »on fi(|) , aU bie Einberufung ber Äammern auf ben

1. :t^e3ember, fiatt, wie bi^|>er beflimmt, auf ben 29. d^ fc^ien

in ber Xfyat anä; niä^t ^u ein^m eigentHc^en ?eben beftimmt ge?

wefen ju fepn ,
fonbern mel;r baju , bie 2)oftrinairö ^nx 53eftnnung

ju bringen, bie, cdß fte n?ieber angegangen «?orben waren, ftd^

fc^tvierig gezeigt |>anen, unb beim %ni>M be^ 9)?inifterium^ 33af[ano

bie 9Äö'gti(|)feit einer 3uf«wi"ifnfügung o^ne fte erfannten; benn

^fJiemanb beffer afö fU wußten , ba^ auc^ bem 9}?inijlerium Saffano

ni)tf>igenfaü^ eini^eben einge^auAt werben fonnte. ©ieteijieten ba^er

SSerjicfit auf bie 3been, welche fpäter in ber befannten (Koalition

\i0) ju öerwirHid^en jlrebten, unb ba oi^nebie^ tfieure unb wefeni;

lid^e 3utereffen auf bem ©piel ftanben, fo liefen fte ft(|> bereit;

wißig finben. "9?ac^ brei ^agen warb baö 3}?inifterium S3affano,

bae eigenttid; nur im WlmiUnx ein 2)afej>n ge|)abt, aufgelöet,

unb bae 5)finifterium , wcl(t>e^ hei ber ^u^tritt^erftärung ©erarb^

beftanben, trat wiebcr ein, nur mit bem |>erjog »on ^reöifo

(?iJ?arfcbaü 5D?ortier) , ber ftd? inbeffen feine <BteUe aU ©ro^fanjler

ber (J^renlegion ijorbebielt, aU ilrieg^minifier unb 9)?inifierrat^s

präftbent, unb 5lbmira( 2)üperrc aU 9^?arineminifter. 2)er cigent?

iiö)e ^exn btcfer Sßirren, um ben fid) bev offene tam^f unb bie

gebeimen 23eftrebungen breiten, war immer bie @teUung ber

^Präftbentf(|)aft unb fomit bee Winifieriumö mit bem alten be^
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fanntcn *))?0ttD: le roi legiie, inais ne gouvenie pas, taö man

eigentlich nur tamit richtig übcrfe^en fann : „ter Äi>nig ^ibt tet

^crrf^aft bcn ^J^amen, wie fein iBilbnip auf ben ^DJitn^en fte^t,

aber bic Äammem regieren burc^ i^r 2)?iniflcvium." ®enn barum

banbeUc cö u4> eigentlich : bie Äammemtajiorität foUte ein ?WiniflCi

rium ^afccn, baö »on ibr ab&ängig, unb nur bem Äönig gegen=

über unabhängig fep. 23ir ^aben frf)en bie ©rünbe angegeben,

warum aut^ wir glauben, ba§ biefer SSerfud) in §ranfrei(^ ge«-

fabrlic^ werben raufte , in bem nur baö aftiöe Äönigtbum Slnfe^^en

gewinnen unb Ör^altung bewirfen fonnte; gewif aber ift eö, baf

l^ubwig i^bilip» einem t»on ben Kammern aufgebrungenen, öomÄontg

ernannten O^iiniüerium iiä) nur ale einer UWn 9?ot^wenbigfett

fügen fcnnte. X)VLxd) bie 9?ürffebr beö boctrinairen ^ÖJinifteriums

fa^ fid^ ber Äönig wiebcr t>on diat^QtUxn umgeben, mit benen

er über bie wic^tigften ^unft«' in Uebereinfiimmung war. 33ci

feinem früheren 'S'finifterwec^fel war übrigens ber perföntid^e (&*ns

flu§ bee Äcnige fo aUgemein erfannt werben, unb einige OJ?onate

fpäter_ ofenbarten fidl) tk gc'lBf" ba»on.

@tct4> ba^ erfte auftreten beg SÄinifterium^ \>or bcn Kammern

jctgte, ba§ ei? entfc^Ioffen war, einen neuen 2(uffc^wung ju nc^s

men, unbebenflit^e tluehinft ju geben, ft(^ aber auc^ nicbt mit

einer jweibeutigen 2)titwirfung ber Kammern ju begnügen. 911^

ber Siegelbewabrer t>ai^ @efe§ über miniiterieüe JBerantwortlic^i

feit cinbracbte, bemerhe er, baf wenn eö eine wefenrlicfae ^e^

bingung jebeö «Kinifieriumö fe9, mit ber 3>?ef)rt)eit ju ge^en, ee

eben fo nctbwenbig fe^ , bap bie 3??ebrbeit bae ÜSerwaftungef^jiem

be« üRinifteriumö auöbrü(f(i(^ bittige unb ohne dtüäbaU unterftü^e,

bap nur unter biefer ^Jorau^fe^ung ein Ü)?inifterium im sitanbe

)tp, @uteö gu bewirfen. Der -Utinijier beö Innern trat auf mit

ber gorberung einer ^Irebitermäcfatigung für bie Erbauung eine^

neuen oaale für ten -pairegeric^tebof, unb fnüpfte baran tic 2lm:

nefticfrage. Qx erflarte gerabeju, t>n^, wiewobi attgeraeinere unb

^ö^ere Stücfficbten eine Slmneftie immer fe^r bebenflic^ machten

wegen ber Folgerungen, bie bafan gefnüpft werben fönnten, fc
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Kl) ft'e nunmcln' bei bem heften 2BiUcn l;auptfäc(){td) Darum mu

mÖQÜd) genjovten, weit bte fxe^e tie gvage »ergtftet, mbem ft'e

fte nic^t vetn für fid) i)dbe hefteten kcffen, fonbern fic ibcntifd;

i3emad)t mit bcr förmlichen 5lblciugnung eine^ @i;ftem^, baei btef;

^ev mit fo gtiirflic^em Erfolge befiauptct worben, unb baö man

and) no(^ ferner aufvc((;t ^u erhalten feft entfc^loffen fes>. X)ieU^

fixpne Sluftreten bes 9}?inifteriumö wax fe^r fhtg unb rtd;tig bevec^;

net; eö patte ben S3ort^eü beö Slngrip auf feine Seite gejogen,

^atte bie 33ebingungen geftettt, unb an bcr Ä^ammer n^ar eö nun,

ftc^ über il)xe 2lnnabme gu erftciren. T)ie Kammer war offenbar

iiberrafrf)t ycn bicfer unenvarteten SKenbung , burc^ \veid)e i>Ci^ in

bcr Slbrclfe lialb V'^erläugnete ©i)ftem bie ^nitivitiöc ergriff, unb

eine unumivunbene (Srflä'rung forbertc. ^err>)er unb Gtienne he--

griffen fogteidj bie 33ort^ei(e bcr ©tettung , weidje baö ^I>?inifterium

genommen , unb fuc(;ten ju t)er^inbern , ba§ bie Kammer aui^ i^rer

@teüung |)erau^ge^e, inbem fie auf bie, voie fie meinten, un^wei;

beutige, offene unb Io5;ale ßrffarung ^tnwiefcn, welcbc bie Ä'ams

mer in i^rcr 5lbreffe gegeben. X)x\xd) 3fl"i^icr unb iöiigcaub

I)auptfä'd)Ii(^ ivurbe inbeffen bie ^ot:^tt)enbigfeit bcrbeigcfiiprt, Slufs

fcf)Ii{ffe ju »erlangen über He legten 33orgänge unb über t>a^

miniflerietic @i)ftcm, unb Zijiex^ erflärte fid) fogteid) bereit, \it in

feinem unb feiner ^Jotiegen Flamen ju geben. 3)aö gefdja^ am

5. 2)eg. burc^ eine 9?ebe, worin ber 9)?inifter bcd Innern an^-

führte, ba^ eine reprcifentative 9)?onarc^ie nur gegen anarc^ifc|)e

58ern?irrung gcfd)üt3t werben fönnte burd; bie 3:viIogie eineß fefU

gefd)Ioffenen @i)fteme,, eineö 9)?inifterium0 , um ee burd)5ufül;rcn,

unb einer 3)?a|orität, wctd;c bcibe, baö ©i)ftem unb bn^ ^Jünifte*

rium, aufrid)tig billigen unb ftü^en muffe. Seil in leeterer S^ii

biefe brei fünfte in il;rem not|>wenbigen folibarifd)en 3"f«mmen=

bange jweifelljaft aufgefaßt worben, l;abe bcv eigenfte dparafter

einer conffitutionellen Dtegierung ein falfd;eö ©eprä'ge angenommen.

:Diefen in feiner Sled)tl;eit wieber l)er5uftellen, fei; baber ^J3flid)t beö

?0?inifteriume. @r fül^rte nun auö, wie er unb feine (Kollegen

fid; nur bc^balb ^nm 9?ü(ftritt entfc^loffen fjättcn, bamit fie nid)t
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alä ^iutcrniiTc betrachtet werten füllte» jum iöerfut^ etneö an-

t>cm Sp^emö. dx erflärte fic^ für einen eifrigen Sln^änger bcr

9leöolution, tic tm ^a^xc 1789 begonnen unb 1830 »otlenbet

»orten, unb glaubte baö auc^ »on ben übrigen 5}?iniflern fagen

ju föunen. (ir babe aber aut^ bae vottfommene iöewu^tfe^n ba«

üon, ba^ C0 eben fo großen 5)?ut(>eö beburft ^abc, bic SfJeoolution,

na^bent fie fiegret(^ geworben, aufjubaltcn unb ju leiten, aU

nöt|>ig gewefcn fe^ , um fte t)or5ubereiten unb bur(^jufüljren. SBo^l

bic weiften $Ket>olutionen wären burc^ Ueberftür^ung ju @runbe

gegangen. Sie ?tufgabc fep alfo feineuwegeö, bie ^ulireüotution

ju erf^tcfen, fonbern fic ju retten, inbem fte i^rent wahren 3«l

entgegengefübrt werbe. 2!)ie/enigen , wel^c bcbauptctcn , man

muffe ben 22agen fortf(t)ie§en laffen bt^ on ben Slbgrunb, mö^i

ten ^erbeifommen, unb wenn fie nac^ öoUfiänbig gewonnener ©n^

fic^t öon ber wahren ?agc ber I)inge nocb ju fagen fic^ getrauten:

man muffe nadjgeben — fo wären bie ÜJiinifter bereit, ibren ^]5(a$

abzutreten, wenn au(^ mit großer iöeforgnip für granfreid^e 3ufunf^,

benn i^r äöablfpruc^ fep unb bleibe: man mu^ äSiberftanb leiften.

©er Huge S^ebner fprac^ no^ längere S^it, er führte mit

gewanbter äßortfteUung unb in geifi»oller ^ntwirfelung bie 25er;

tretung bee ^^fteme fväftig burc^, baö Schlagwort feinet JHebe

aber blieb ber ,, SBiberftanb ," ben er ben 2tuefc^wei^ngen ber

9?eöolution entgegengeftellt wiffen wollte. 2)iefeö einfädle, natür;

lic^c 2Bort, baö nur auöfprac^, waö man längfi ^etban, war

gerabe an ber rechten »Stelle unb im redjten Slugenblicfe gcfagt

worben, unb barum ballte eö überall wieber, auct» au§er^alb ber

Äammer, würbe ausgebeutet in ben Seitnn^en wie auf bem ÜÄarft?

pla^e , unb eö prägte ffc^ febem ^ßerftänbniffc ein , waö bie

ÜRänner bee sSiberftanb^ wollten. 55orber fanb inbeffen biefe^

ofene unb unumwunbene 3luftreten noc^ t>ielfac^cn 3Siberfi>ruc^

in ber A^ammev, ber befonbcr*^ baburcb gcläbmt würbe, bay faft

jebcr Cppofitionerebner fic^ v^orjugsweife mit 9tcc^tfertigungen über

bag perf(>nlicbc SSerbalten in ber eben beftanbenen ' -^Winifterfrife

bcfc^äftigte , unb baber mu§ten bieienigen bae llebergewicht bc;
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l)auptcn, weldje fid; viuf bem natürli4)en iöoben ber Singe

befanben. (5^ tt)ar bal^er nur eine Slufmerffamfeit ber 9?eugierbe,

\vüö)t bie Kammer ben 9?einigungeüorträgen in biefem <3inne »on

^-paffi), (Jparte0 Süpin unb 3:efte fcf)enfte, unb aud) öom Ä'ams

merpvä'jtbenten :Düpin hdam man nur 5le^nltcl;e6 s« ^ören. ©ie;

jenigen, welche im 9?ingcn um bie ?[)Zintfter[c^aft unterlegen ivaren,

verrechneten ftd^ in bem ©nbrude, ben fie |)er»orbringen tt)oI(ten,

inbem |te ein ?!)?artt;rt^um i^re^ parlamentarif4)en Sinne© an=

fpra(f)en, benn Sitte gaben ju verfielen, baf fk SJJinifter geitjor--

ben ober geblieben wären, wenn fie fiä) eine ^räftbentfd^aft Rotten

gefatten tapn motten , bie fie für feine wirftic^e unb unab|>ängige

anerfennen fönnten. Slber mit biefer fo beargtt)ol;nten ^rä^ent;

[(f;aft, bie fiel; nad; biefen 2lnfpietungen in bie Sphäre einer

gel;eimnifmotten Ufurpation ijertieren [ottte, ftanben tk auf i^ren

Sofien tt)ieber berufenen SJtinifter ba, unb atten biefen mi^mut^i^

gen ^erföntic^feiten , bie in »erbrieftic()en 2lnbeutungen i^re übte

l^aune über bie ifinen ent[d;tüpfte ©ewatt taut werben liefen,

ftettten fie ein ftares, offeneö @i)ftem entgegen unb forberten uns

umwunbenen23efc^eib. d^ fpi^te ftd; barauf bie ganjc (5rt)rterung

ju in einen bo^^etten 23orfd;tag: ©aujet trug auf einfache ^agee;

orbnung an, womit bie Äammer hä ber Slbrejfe gebtieben wäre,

in wetd;er tk ^Mnifkx feine |)inrei4'enbe 3wft«nwung fanben;

unb .^eroe fc^tug eine moti^irte ^ageeorbnug i?or. ©au^et jog

feinen 33orf(|)tag jurüd, unb mit 184 gegen 117 Stimmen na^m

bie Kammer bie motivirte ^ageöorbnung an, worin bie (frtäute;

rungen ber ^['linifter aU ^ufriebenftettenb unb mit bem ©inne ber

Slbreffe übereinftimmenb erftärt würben.

3ivif(|)en biefem @ieg beö 9)?inifteriumö, woburd; eö eine »iel

üort^eitl;aftere ipartamentarifc^e ©tettung na|>m> lytb einem ^weiten

am ^o^veefc^tuf in ber Stmneftiefrage , fam bie Stueübung eineö

Si^ci^tinarrcc^t^ ber ^^Jairsfammer gegen tk fu^c vor. X)k

crfte Äammer 50g in ^otgc einee eintrage vom Orafen 'pbitipp

be ©egür ben ©erant beö 9?ationat, Stouen, wegen 33eleibigung

ber SGßürbc ber .Jammer vor tbrc ©c^ranfen. t^cr ©erant beftanb
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tAXüüi ,
ju (einer JBcvtbeitigim^ von 3lrmanb väarrcl untcifni^i ju

werten, unb aUcvtin^e war au(^ bae ter3Äann, mit bcm eö bic

j)atrefammcr in btcfer Slnöelegenbeit eigentlich ^u t^un batte.

v5ane( war wegen eines früheren ^^re^»ergebcns im ©cfängnitK,

aber bie Kammer gcftattcte tennorf) fein 2luftveten in 9touen«J

v5a«^e. viarrcl uerfciumtc natürlich ui^i, SlUeö anjubringen, xoix^

man t)om rcpubWanift^en vctantpunfte aujj gegen bie ^Paire nur

immer anführen fonnte, unb ibre ©eric^tebarfcit fuc^tc er alö eine

unnationalc ju (barafterifTren burc^ (h-innerungcn an ben '^^rojcg

bes 3)?arf(^aU0 9?ct?. 2)en augenbtitfh'c^en ßinbrucf i>erfebltc er

t\\.\>n freiließ nic^t
, fogar nicht auf einige vcu ben in tiefer 3acbe

Uitbetbeiligten ^>airö. ^m ©ruiibe aber ift jener tragifc^e "fxv^t^

feineewegö ein Strgumcnt gegen bie ^Miiv^ ber ^^airsfammer. (5ö

war x>k\it\6)t unpolitifc^, ober wenigftensS nic^t ganj ^olitifc^

not^wenbig für l^ubwig XVIll., ben tapfern 3)tarfc^att mit bem

l*eben bilden ju laffen; eö wäre ebne 3^^eifel ein fc^öneö :ölatt

gewefen in bem ciegcsfranje bes «5>cr5cgö »on äöellington, wenn

er, wie er eö fonnte, S^icj? in ben €c^u^ ber '»Parifer (iapimlation

aufgenommen ^ättt ; aber einmal »or ben ^^air^geric^te^of geftellt,

mu§te 9?e9 bee 58erratbö fc^ulbig befunben werben, benn er war

C6. 21ber in ^iarrelö 23ortrag bilbete nickte befto weniger 51e9'ö

35erurt^eilung eine glücflic^e rbetorifcbe ^tgur, unter teren ocbim;

mer er bie ^ncompetenj bce ^airgericbtbofee i?om \ctanbpunfte

ber 2)?oraI, ber "»Potitif unb bee gemeinen ^t^ti barjutbun fuc^te.

®cibe, bie ^airöfammer unb (iarrel, befanben fic^ in ber Sage

einer bringenben D^otbwcnbigfcit; vlarrel, ber vo^U wu§te, ba§

er in unb mit bem 'JZational vcrurtljeilt werben mupte, benugte

noc^ bie I?§te (Gelegenheit öor bem 3pruc^, um fajl fein jlc^tes

3Bort ju fagen , unb bie '»pairefammer fonnte nur barauf antwor^

ten in bem Urtbeitefpruc^ , ber auc^ mit 138 Stimmen gegen 15

in bem ^S^arimum ber gefe$ficf>en Strafe beftanb, inbem namlic^

ber @crant bes 9?ationaI ju };(otx 3abren @efängni§ unb 10,000

§rantcn 53uHc x>erurt^eüt würbe.

X>ie ^Imneftiefrage war in ben v»ev^ältni0mä^ig fcbr unbcbeu-
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tcnben Umfc^lag cineö dxctitö jur >^erfteUung etncö BaaUi für

bte 3}er^anb(ungett t>eö ^atr^gertc^t^liofes eingefc^oben worben.

2)a ^ebermann etnfa|>, ba§, ganj abgefeiert öon ben k\)orfte|>ens

ben gend^tltd^en 2?onta|)men, bte ^atrsfammer o^nebieö eine beffere

unb bequemttd^ere S^iäumltc^fett aud) für ifjre gett)ö'f>n{td^en S3er*

fammtungen brauchte, fo war e^ nur bte 5linneftte, welche aU

^ern barin lag, bte Uftxitttn würbe. 3« ber @t§ung ber 3)es

^utirtenfammer vom 29. 2)es. begann |)r. ». @abe bie (Erörterung

über bie Stinneftiefrage. J^icmit cntfpann ficf; eine ipartamentarifrfje

5ßer^anb(ung , bie in manchem ^etrac^t ju ben bebentitng6\)0Üften

ge^ä^tt werben fann, wcU)t feit 1830 vorfieten, unb jwar eben

barum, weil bie ^^arteien, wä|>renb fte i^x 5lcu§erfteö t^aUn,

bocf) nur fd^tec^t i^re Unmac^t öerberften, unb bie x^on i^nen bes

jirittene ^egieritng boc^ aU eine ^fZot^jwenbigfeit, aU ein »on

t|)nen felbft inbireft zugegebener ^altpitnft fic^ ^erauöftettte. Unter

ben Dtebnern traten befonberö Lamartine, £>biton Sarrot unb

33ern;er für bie ^mneftie |)eröor, unb ©uijot unb ^^ier^ waren

eä l^auiptfci^lict; , welche bie 9tegierung unb i^x ©i;ftein vertraten.

3in ber ^ntneftiefrage lag baö ganje @i;ftein , benn ber ^avi)pu

grunb gegen ipre (5rt|)eilung in bem bamaligen Slugenblicfe war,

ba§ eine SImneftie unter ben obwaltenben 35crt;ä(tniffen nic^t aU

eine ^anbtung ber @nabe, fonbern aU dn furcljtfameö 3wvüc!treten

von ber ®urc(;fü^rung be^ @|)ftem0 hüxad)tct werben fönnte, itnb

von ben geinben ber befte^enben Orbnung juverlä^ig fo gebeutet

würbe; ba§ ferner, ba alfo 35erfö|)nung nid^t 3U erreid^en fcr;

mit einer 5lmneftiesSrtbci(ung, fte einer (^rflcirung g(eid) fcimc,

ba9 man ba^ @i;ftcm iticfjt für battbar anfe|)e itnb baö (Sintenfen

in eine anbere 33a^n vorbereite. 2)er politifdje Ä'ampfpla^, ju

bem ^ter bie ©rf)ranfen eröffnet würben, war bemnac^ ber wtu

tefte, unb man ^tu erwarten fönnen, ba^ bie Parteien in ges

fc^Ioffenen 9?ei^en gegen einanber :^ervortreten würben. 2)aö

gefc^a^ aber nic^t , eö Uith hä einem S^urnier jwifc^en ben

SSormännern; x>itUdd)t barum, weil 3ebermann einfa^, ba§ bie

9?egicrung nic^t Slmueftie geben fönne, unb ba^ t^re ©rünbe von
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bcv -l'Jebv^al;! anevfaniu miivteii; obne|lHuöt'id)t aiif^Sicö^^^r ^^i^^^^"

tie ^Parteien luc^t in "Sla^c 5um 2lngvitf »orrücfen. @uijot bvactjtc

bte gcn)i4)tt9ften ©rünbc cor gegen t>ie @rt|>ei(ung einer Stmncftie,

tie jwar angefochten, aber nic^t wiberUgt würben. Serr^er trat

auf für tte 51mnefttc unb gegen ben politifc^en ^ro^e^, tnbcm er

bem l^rtncip ber 3u(iretJoIution vorwarf, ta^ fie bnrt^ Söibers

ftanb tbren Urfprung yerläugne, unb au^erbcm tUn \)ermöge

beffen feine Drbnung fc^affen fönne. 2:^ierö antwortete lebhaft

unb mit aBorme unb äuferte unter- anberm: „5)?tt lädjmerj f>at

|i(^ baö l*anb in eine 0?e»olution geworfen; fein ?anb i]t fo xm^

finnig, um flc^ aü€ befonbercm @efd;macf unb 25evgniigcn in eine

9?et)oIution ju ftiirjen. 'Jliö;)t wir baben bie 9?eöo(ution nöt^ig

gemacht; man ^at baö ^anb ^erau^geforbcvt, |unb baö l^anb ^at

bie J^eraueforberung beantwortet mit einer 9?eüoIution. ©lauben

<5ie, ^err 33eni;er, ba§ fie bem monarcbif^en ^])rinci^ burc^ bie

^eu^erung bienen, eö fey unmöglich, Crbnung im ?anbc ber^u^

ftelten? SSenn bas ^anb fcfjwer ju regiereu ift, fo liegt ber ©runb

barin, ba§ wir ee r>oU jorniger Slufregung, bie ^^x bcroorge;

bracht, »orgefunben ^ahtn. aßenn man unö Oefättigfeit gegen

ta^ ^uelanb vorgeworfen, wenn man uuö ber Servilität verbad);

tigt ^at, fo gefc^a^ es, weil ^hv um 14 3a^re ^inburd) »or

bem Sluölanbe berabgefe^t habt. Se^t ^\px nid)t in (furer ^a
tborung, ta^ 2^v bie «f)erjiettung ber £)rtnung fc^wieriger, mübs

famer ma(^t; ^^x erfc^iittert bie ©arantien, unter beuen 3&t lebt,

©arantien, bie (5ucf) geftatten, (5u(^ auf biefer 5:ribüne mit aller

^xtihtit auö^ubriicfcn. 3t>t folltet unö bclfen, wenn 3^r unfre

aJorgefüble verKÖnbct. 2)a ^^x ee wäret, bie ben äßagen in

ben Slbgrunb geftiir^t ^aht, fo foütet ^px (iuc^ aud) ben 9)?ä'nncru

anfc^lie^en , welche bem ©trome Sinpalt t|>un wollen. SSenn ^^x

unö fagt , ba§ eö nai^ ßu^ feine ^nfti] , feine Orbnung , feine

greibeit noc^ (Sic^er^eit me^r gebe, unb obwohl ^px behauptet,

ba§ nad) (5uc^ SlUeö ju ©runbe ge|)en muffe, unb wiewohl 3^v

uns tai Üanb »oll ©lut unb ^cxn überliefert ^abt, fo werben

wir toc^ biefen 3orn ^u befc^wic^tigeu , bicfc @lut ^u bämpfeu
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wiffen. " 5öern;er anwortete jwar fe^r »»eitlÄufig , ahtx feine

9febe blieb , iuie fafi fein ganje^ Sluftveten , eine Darlegung feineö

XaUnt^, aber t>^nc C^rfotg für feine Partei, unb ot;ne (5influ§

auf ben ®ang ber 2)inge. 2)üpin unb bie ^iereipartei traten

md)t für bie Slmnefiie auf unb tiefen £)biton Sarrot allein auf

bem Äam^fpla^e, wo er ba^ 2Bi|tt>ort Üto^er ; ^otlarbö |)ören

ntu^te, ber i^m gefagt :^aben foll: „3^ fenne fie fc^on feit »ier*

jig 3a|>ren, @ie piepen bamal^^et^ion!*' 2)üpin fonnte aller*

bingö na^ ben Sieben, bie .er alö ^räftbent fott)o|>l, wie aU

?!}?itglieb ber Kammer gepalten , in bem banialigen 3lugenbli(! eine

Slmneftie ni^t für ratpfam erflären , allein bap bie 3:;iere^artei in

biefer Slngelegenpeit aud; hä ben ^nciben^fragen Obilon 33arrot

»ollfommen im <Btid) tie^, mag \)ielleict;t auc|> baburcp bewirft

werben fepn, baf ^e^terer ber iöebrängnip ber ^ieropartei ^ci

SSerpanblung ber motiöirten ^age^orbuung nid;t ju |)ülfe gelom*

men war. X)aQ (Srgebnip ber ganzen Erörterung war in ber Slb*

ftimmung ju ©unften bei^ 9)?inifteriumö , obwohl nid^t mit einer

fepr großen SJJeprpeit. 2)ie £)ppofitionöblätter hmUHn natürlid;

biefe SJJeprpcit bapin auö, bap fie fte für fo geringfügig unb

burd; Slbwefenpeit von 9)?itgliebern fo süfäüig erflärten, ba§ bas

burc^ ber ^roje^ moralifcp unmöglid; geworben fei;; er war aber

ipolitifc^ möglid;, unb leiber foUten bie ferneren (^reigniffe beö

Oapre^ 1835 bartpun, bap er moralifc^ unb politifcp notpwenbig

fe9, bamit bie 33ürgerflaffe burc^ bie öffentlichen ^rose^tierpanb*

tungen eingeweiht werbe in bie Entwürfe ber geinbe ber Orb*

nung, unb erfahre, in welchen 2lbgrunb ber 3Ügellofejlen XxU

bünen= unb ©olbatenperrfcpaft man fie patte ftürjen wollen.

2)er Straftat über bie amerifanifc^e Entfcpäbigung , i>effen 33er5

werfung ben Mcftritt 33roglie'8 unb ©ebaftiani'ö perbeigefüprt,

mu^te jiebenfallö ber Kammer wieber vorgelegt werben. Der ganzen

Slngelegenpeit würbe aber suöörberfi nocp ein neueö Seben einge;

paucpt burcp bie 2lrt, wk in bem 33eric|t beö ^räfibenten ber

iocreinigten Staaten üon 9lorbamerifa beö 9?icptüollsugö bcö S^raf;

iatö öon Seite ^ranfrcicpö gebaut würbe. M^iow forbcrte mit
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ftwae vcpubltfanifdjem Ungeftüm ^ifüUung tee gcvjebencn Sßcrtö,

unb c^ warb offenbar bcm ^ongre^ an^ctmgefteüt, ob er bie

9?i(^tcrfünung bcö 5:raftatö aU 2(nlaf gu einem ^ege U-

trauten njotte. ©tefc 3)robiing fonntc notürIt£6ern?etfe niö)t o^nc

SStebcr&att in granfreid) bleiben, ©er fran^öftft^e ©efanbte in

23aöbingtcn, ^err (Serrurier, würbe jurücfberufen , unb bem

norbamerifanifc^en ©cfanbten in 'favis, |)errn ^tütngfion, würbe

angejeigt, ba§ feine ^äffe, wenn er fie wiinfcbe, 511 feiner SJer;

fügung fiünben. 2)iefer f(^ einbar äu§erflen 2)emonftrationen uns

erad^tet, glaubte bod& 9Jiemanb an ben wirftic^cn Sluebrut^ eineö

^riegö, »orjugsweife barum, weil biefer feineewegeö ein guvers

lä^igeö 'Mittel fep, ben gegenfeitigen ^wcd ju erreirfjen. 2Bie

befannt, ftatte man bie 2lnfi(t)t \)erbreitet, bie barf(|e StUernatiöe

fc9 bem ^räftbenten eingeblafen würben, um in ^ranfrcic^ vor

ben Kammern auegebeutet ju werben; bie »ermeintlid^e iöerufung

an bie 9?eblid^feit ^ranfreic^e in 5lufre^tbaltung ber SBerträge,

etwa in ber gorm eines S39rf(^(ag0 an ben ßongre§, öon ber

franjiJfif^en S'tegierung eine peremtcrif(^e (irfförung über ben

^raftat gu »erlangen, fet) aber ber republifanifc^en 2)iplomatic

cntfd^Iüpft aU eine unjiemtic^e :X)robung, bie jwar »orlauftg ber

@a(l)e eine fdjärfere @teUung gab, aU man urfprünglic^ beabfi(^s

tigte, boc^ aber au(^ gebraud)t werben fonnte, um ber fran^ö'fifc^en

3nbu|irie unb bem .^anbel 33eforgnifi'e einjuflöpcn wegen bee

6(^aben0, ber burc^ Slofabe, ^bargo, Stufbringung unb Stufi

^ebung bee fßtxUbx^ ibren 3ntere|fen jugefügt werben fonnte.

2)ie UrfaAe , warum man , nac^ biefer »Sc^ilberung , auf atte Söeife

unb auä) burd^ biefeö ÜKittcI ben 2;raftat, unb jwar mit ber

»otten ^tf4>äbigungefumme t)on 25 5D?iliionen burc^jubringen ftc^

fo eifrig beftrebe, fe9, weil ein beträc^tlid^er 3:peil ber amerifas

nifd^en (Jntfcbäbigungefcrberungen , um geringen ^rei^ angefauft,

in ben 33cft^ ^ober ^])erfonen übergegangen wäre, bie nun fein

^Kittel un»erfu(f)t tiefen, um jur »ollen (^ntfAabigung ju gelangen.

2)a§ man biemit ben Äönig meinte, würbe tbeil^ me^r ober we;

niger »erblümt angebeutet, tbeilö faft gerabe beraue gefagt, wie
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im 3^ational, beffen ©erant wegen S3eletbt0ung teö Äonige ju

einem 3a|)re ©efängni^ unb 10,000 granfen 33upe »evurt^eitt

tvurbe. 2)ev Umfimtb, ba^ amenfanifd;e gorberungen in großer

3)?ajfe — benn fonfl fonnte ia hin iibenviegenbeö ^nterejTe baUi

fej)n -- ftc^ in ^änben befunben ^aUn [oüten, ivelc^e mä^tig

genug waren, um bie gonje Sntfc^äbtgungefvage mtfjune&men

unb burc^sufiipven , ift nie erliefen worben; bie örtebigung bcr

@ac(;e ^ing übrigens gar nic^t baöon ab
, fonbern »on ber groge,

ob ben Slmerifanern mit ülcd)t eine (5ntfd;cibigung gebühre, ober

uic^i, unb biefe war im 5lttgemeinen üon3^b«rmami bejiabt wors

ben, fo ba^ |>öct)fienö noc^ über bie ©röpe ber ©urnme »erfd^ie*

bene 9}teinungen obwalten konnten. 3m 33etreff Sa^fone, fo ift

b^fonnt genug , ba^ ber rau^e unb bigotte alU republifanift^e ©es

neral leine frembe ©ngebung nb't^ig ^attc, um ftc^ 3U i&ef4>weren

über bie ^lic^tbeja^Iung einer traftatmä^ig feftgefe^ten 6cf)ulb.

jDen ^egitimijlen war ber ©treit wilifommen, mc jebe ©elegen?

|>eit, hd ber man ber beftefienben 3?egicrung ctwa^ verweigern

fonnte. X)k 9?e:pubtifaner moc(;ten wo|)l geneigt fe^n, i|>ren po;

lüif^en ©tauben^genoffen ein Bwgefiänbni^ ju .machen, aber ta

gfrabe (u bie 2)Zeinung verbreitet :^atten , ha^ ber Äö'nig in biefer

©ac^e ein iperfönlic^e^ Sntereffe l^abe, unb ba fte ba^ 9)?inifterium

liürjen woEten, weil fie unter ber SSerwaltung ber ^ier^partei

eine günftigere ©eftattung i^xcx 2lngetegenf>eiten |>often, fo mu^*

Hü fte fic^ gjerobe gegen bie amerifanifc^en gorberungen erftaren.

2)ie S^ier^^artei wollte 5luffc^ub, nic^t um bie gorberung an unb

für ft^ abjufc^lagen
,

fonbern um nic^t bem 5!)Zinifterium im fte

Slmte bewilligen ^n muffen. 2)er Sluffc^ub fam nun von felbft, in?

bem bie ©ac^f ^ebenfatte nic^t x>ox bie Kammern gebracht werben

fonnte, bevor man bie 2lrt fannte, in wel4)er ber amerifanifc^e

<^ngre^ fi(^ über ben ^ranfreic^ betrejfenben ^unft in ber ^ot^

fc^aft beö ^rciftbenten au^f^rec^en würbe. Unterbeffen trat ein

3wif(^enereigni§ ein, welches veranlagte, baf ber 9)?inifter, ber

wegen SUerwerfung beö amcvifanife^en S^raftats ausgetreten war,

ibn wieber vorbringen foUte.
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DfY i^^arfctiall, il^cv^oö von Xrevifo, betra*leie feine ^vä-.

fifccntfdjaft nur alö eine »orläuftcje, unb ebne 3^veifel ttJviv fte e^

au(^, unb ttürbc na(^ bev ^ammerfi^ung t^re (fnbfd^aft erreicht

babcn. ^hin reichte aber ber 9lZarf(^aU in bcr legten ^äifte ge;

bruarö plc^li^ bcm ^önig feine Öntlaffung ein. *?Wan bebauptete

in fcnft gut unteriicbtetcn Greifen, ba§ bicfcr ©Aritt bee ^ax^

f(baU0 in fo weit fein freiwittiger gewefcn, ba^ er im Oeumal

beö 2)ebatö bie yta<i)xi^t gefunben, ba§ ber ^ränbent beä SJii*

niflerratbö feine Snttaffung »erlangen werbe, nocf» c^c eö ges

f^eben, worauf er, biefen Sßinf als einen barbofnjietten betrad^s

tenb , unb obnebiee fcwobi bcr ^rä'fibentfc^aft aU be6 ßrieg^s

^D?ini|ieriumö miibe, ben angefünbigtcn Stritt fcgleic^ wirflic^

getban babe. 3)iefe »orjcitige 5lnfiinbigung im Journal beö

Debotö fottte aber »eranlagt werben fepn baburc^, ba§ eö einigen

^erfonen ni^t angenehm war, wenn bcr ^önig in 9Juf»e unb

nac^ ^eenbigung ber v^ammerjieung eine neue ©eftattung be^

^inifterium? »erbereiten fennte. 3}fan wollte baber fogleic^ eine

^uflöfung berbeifü^ren , bamit bie neue iöilbung noc^ unter ben

9?otbwenbigfeiten ber 6i$ung eintreten miiffe. %n(^ ^err »on

SKgnp reichte feine ^ttlaffung ein. 9)?arf{baU ©ouft wurbeJ»on

feinen @ütern nacb ^avi^ berufen, unb war and) bereit, bem

SJertrauen beä Äönige ju entfprecben, allein feine tlnftd^t über

bie öffentliche Stimmung war eine feiere, bap er glaubte barauf

bringen ju muffen, ba§ mit i^m parlamentarifc^e Ü)^änner in'e

^inifterium traten , welche ^Inbänger bcr Slmneflic wären; eö

würbe unter anbercn Dbilon 33arrot genannt. 2)a nun aber ^k--

mit eine 6j,)ftem0änberung angefiinbigt werben wäre, unb ber

Äönig Uft entftblejfen war, bae begonnene Söerf bebarrlic^ fort:

jufübren, fo wollte er bem aJfarfi^aü ein folcbeö 3ugcfiänbni§

mc^t machen ; wk fcbr er fonfl bem 3)?arf(^all vertraute unb feine

2)ienfte 5Ü benii^en wußte, fo !onnte er bocb unter feieren Um*

ftänben ibm nicbt tk ^ilbung cinee Ü}hnirterium6 überlaffcn.

2)er a(t)t5igiabrigc gürft 2:alle9ranb war enbli(^ x>em Sc^au*

^Io$c bcr afticen Diplomatie abgetreten; fcitbem fein pieljäbrtger
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©influp ju verlieren anfingen , weil fle »on ben weiter ©ringenben

überholt ju werben ©efa^r liefen, erfannte ^altepranb, ba^ [eine

©teUung in (Sngtanb ben ^attpuntt »erloren, unb ba fein ^of)eö 5ltter

if)m nid^t bie grift gönnte, fitc|> eine neue ju fc^afen, er and)

^erfö'nli^ feinen ®ef(|macf fanb an bem, waö nun ftct> ju ent^

wirfein begann
, fo befd;Io§ er mit biefer 53otfc^aft bie ©enbung

feinet öffentlichen Seten^ , beffen le^teö ©taatswerf bie Ouabru*

^etaüianj gewefen war. 2)er ^üxft folt nod^ ben SBunfc^ ge|>abt

|>aben , aU 33otfd^after nac^ 2Öien ju ge|)en , unb in einem Sluf*

fa$e , ber angeblich auö ber geber eineiö engtifc^en ^arlamentös

mitgliebö gefommen fepn folt, ift bie 33ebauptung aufgeftetlt wor«

ben, ber ^önig pabe bie ©ewä^rung »erfagt, weil i|>m bie S^Jäbe

ber bourbonfd^en 4^of^altung in ^xa^ mi^tic^ gefc^ienen pahc,

wenn ber cbemalige 23ifc^of öon Slutun franjöftfc^er 33otfc^after

am Sßiener >^ofe fe^. 23efannttid^ war ber giirft in ben legten

3a|tren feinet Ceben^ eben biefer frü|)eren geiftlicl;en Söürbc feljr

eingeben!; bie ^urc^t, bie ^irc^e möchte i^m alö einem Slbtriins

nigen eine ort^obore ^eftattung »erfagcn, trübte feine einfamen

@tunben, wenn, im Slngefic^te beö ©rabeö, fein ®dft einen ^rü*

fenben ^liä juriicfwarf auf ben i?otlbra^tert , fo bejie^ungöreiAen

unb fo merfwitrbigen Sebenelauf; hd biefer ©elegen^eit nun —
fe^te wa^rfd;einlid; jener Strtifel öorau^ — motzte man befürdbien,

ba^' ber prfi »on ^eneöent au^ eine 5lnwanblung öon politi*

fc^er ^ktät »erfröre unb ttwa auf bie 3bee fäme, gum ^weiten

mal bie S^teftauration nac^ granfreic^ juriidsubringen unb fo auf

einmal feinen grieben mit ber tircl;e unb ber ^cit ju fc^ließen.

Slber abgefe^en ba^on, ba^ ber ölte 2)iplomat gewif mic^t bie

Cebenöreget t>ergeffen ^atu, ba§ man mit (Erfolg eben fo wenig

eine ^^at aU einen guten (Einfall wieber^olen fann, fo war ja

eben jene üer|)ängni^öolle ©e^nfuc^t nad; fanonifc^er 23eftattung

eine ©arantie gegen alle h'i^ne (Entwürfe , wk man fU nidjt^U^a

wünfc^en fonnte, unb ber ©eifie^pfianb beö gürften, ber ftd;

baburc^ offenbarte, motzte wobl ben ilönig bat)on überzeugt baben,
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ta^ er nun entfetteten ten Slnfang fcincö önte begonnen uifb am

gwecfmä^igften im ^^ri»atleben öoUentcte, nad^bem er eine fo un*

gewö^nttt^ lange unb ungewolltem glä'njenbe ^aufba^n im <BtaatQ:

Wenfte surütfgetegt huttt. X)er ^Zae^folger beö gürtlen auf bem

JBoffcfjaftcrpoften in Bonbon war ber Öraf Sebaftiani, ber, feit=

bem er aus bem ^Kinifterium getreten, granfreie^ am J^ofc i^cn

9Jea^)el »ertreten ^atte. %\iö) «cebafiiani, ber gerabe in ^ariö

eingetroffen war, würbe angegangen wegen ^ilbung eines ^ahU

neW, allein crerftärtemit ^tfe^iebenbeit, ba^ er in feine @taatö=

Verwaltung me^r eintreten fönne, inbcm feine ©efunb^eit ibm

feine tbcitige minifterieUe ^^itwirfung mepr gefiatte. ifine 23erein-

barung mit Öraf tDJole, ber urf^rünglic^ mit Soult ^atu cm-

treten follen, serfe^lug fi(b, unb nun blieb bem ^onig nur bic

SBa^l jwifc^en einem »on ber Kammer »orjufe^reibenben ober

einem ganj boctrinairen 3}?inifterium. Qß war noc^ immer ber

gatl, wk gleich wad) ber 2:^ronbffieigung , ba^ bie Doctrinaire

ni^t tjoüftänbig tk perfönlic^e Spmpat^ie bes Äönigs befapen;

bic 2)octrine würbe bisweilen mit einer Unbeugfamfeit repräfentirt,

bie an perfönlie^e Schroffheit ^in^eifte. Dagegen f^enfte ber

Äönig, wk ganj ^ranfreid), ben Doctrinairö feine \?oUfommene

^(^tung, unb neigte ftd; ju iftren Orunbfä^en ber Crbnung unb

ber 3^egierungöftabilität, bie er mit ^ec^t ben balbreöolutt'onairen

unb of>ne bejümmte Umriffc verfd;wimmenben änftc^ten ber 2;ierö;

partei weit »orjog. ßs war auc^ nit^t fc^wer, ^errn 2:^ierö für

biefc (Kombination 5U gewinnen, gür ta^ Äriegsminifierium wäblte

man ben ^JZarfc^all 2}Zaifon , ber ^otfc^after am rufflfc^en .^ofe

war; eö war jebenfattö baburc^ gewonnen, ta^ auc^, im galle

ber ^Warfc^all bie Ernennung ablehnen follte, baö 3)h'ntfterium in

^otigfeit treten fonnte, hi^ biefe 'J^at^ric^t aus ^Petersburg eintraf.

Das neue 'ü}?ini|lerium , tas atfo eine öoUfommene geftftettung

ber boctrinairen SSerwaltung war, gefialtete jtc^ bemnadj in fols

genbcr 2öetfe. Der ^ergog »on ißroglie würbe '^Jräübent bes

iKinijicrrat^^ unb befam baö Portefeuille bes Stuswärtigen. gür

ben ^Äarfc^all ÜJ?aifon, ber jum Ärieg^minifter ernannt würbe,



370

iil)evnö(>m ^cxx \)cu ^tgnv vodaufig bie 3lmt^fii(>rung, um f^Äteir

üU ©otfc^aftev nac^ S^ea^cl ju ge^en. :^te übrigen 2)äni|lci: Mies

Hn auf t^ven ^ojlen, nämltdt): ^^ter^ für baö innere — ^erjll

für bte 3ufti5 — ^umann für bte ^tnan^en — ©utjot für ben

öffentlichen Unterrtci^t — T)üä)ätü für ben .^anbel — 2)üperre

für baö ©eewefen. 2)er 3)?ontteur v>om 13. ^ärj ma(f)te bte neuen

Ernennungen befannt.

SÖßie foft immer fünbigte man bem neuen 3)tiniflerium 3ntcrs

peltationen an. Die Parteien, tt>eW;e i|>re ^erfonen bei einer

minifierieüen (Kombination nicl;t ^aben anbringen fönnen, rufen

baö neue 5£>?inifteYium an, woüen 5luefunft ^aben unb fetbji axtlä-

rungen geben — aber nur folc^e, bie ju i|>rem 3Sort^eit finb , bie

ftc er|>attett fönnen für bie näc^fte Stenberung ; ben 2}Zini|iern aber

wollen fte, wo mögtid;, einige ©eftsänbniffe abfragen, bie man

fogleid), ober gelegentli^ f^päter gegen fte braueben, ober burd;

welche man fte wenigfiens mit i^ren (Kollegen überwerfen fann;

eö ifi eine erfie parlamentarifct;e ^robe, ob unb wie bae eben

geworbene 5)?inifterium ju[ammen|)ä'ngt, baö Sßorf^iel einer Dippos

fition, worin le^tere eine ©tellung ^u nef)men unb bae Mini^c-

rium in eine ungünftige ?age ju brängen fuc[;t. X)a^ gegenwärtige

^Winifierium ^atH aber bereite eine belannte (Stellung genommen,

unb bie Uii,U Stenberung |>atte biefe nur no(|> fefier gemacht. 2)ie

Interpellationen blieben ba|>er o|>ne §olge, unb nocf> in berfelben

@i$ung ging man jur Slage^orbnung über; man ^ielt i|>nen baö

©^jlem entgegen, baö unter bem ©c^u^e ber 9)?epr|)eit nod^ »or*

läufig nickte ju befür^jten ^atH x>on ber Äritif ber Op^ofition.

2)ie näc^fte Angelegenheit bee 3)?inifteriumö war eben eine

23erufung an bie Kammer in einem Sßertrauene^otum. «^ieju

|>atte man eine ü)ermebrte gorberung für bie geheimen j^onb^ au^'

erfe^en. 5llö ^^ierö al^ 9)?inifier be^ Innern biefe gorberung

ber ©cüutirtenfammer t)orlegte, erflärte er, ba^ baö 2)?inifterium

alle golgen ber Slbftimmung auf ftc^ ne^me. 2)aö ÜJJinifterium

forberte für bie geheimen ?$onb^ eine @umme öon 1,260,000 gr.

23ei (fntwirfelung ber 53eweggrünbe biefer gorberung, bemerkte
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t(x ^Äinifter, ta^ tic cffeii ^ii Za^t ijebcnte ii?iccrfcel»cl>feit iwax

gebrochen fcp, foweW turcb tie (5rfelgtcjigfctt fer keten ^erfud>c

al^ aud> burc^ i>ie »on ber Äatnmcr bewiUigten ©cfe^e gegen

Äffcctationcn unl> »erbetene iBcnjaffnungöntütef, ba§ aber ttc

SBurjel fcee Ucbelö ncd> immer im @ebetraen beflebe unb forgföl:

tig fiberwa^t werten muffe ; »eil nun eben bic Seu§eTung

t>on ber Cberflät^e 3urü(fgett>iefen »orten , fep biefc Uebcr*

wac^ung eine weit befcbt»erli(bcre unb eben barum fofh'pieligerc

geworben. Der 3Xini^er begnügte fic^ im ©anjen mit einer aU-

gemeinen ^inweifung auf ben beimli(|en gonbefianb ber ©efabr,

o^ne in befontere (Jin^erbeiten eine« 9?vi4>n>eifeö einzugeben. SBir

»erben im 3?crlaufc tcr näc^ftcn ^ctgniffe fogleic^ ©eJegenbeit

befommen, bicfen 5?a(bn?eie über tie gebeime ?age ber inneren

SBerbaltniffe gu ergänzen, bie 3;^ierg o^nc aßen B^etfrt »oW

fannte, aber auö leicbt begreifliAen ©rünben auf ter 9lebnerbübne

ni(^t entwicfefn woUte. %U fpater bie »Sac^e in ber Kammer jur

(Erörterung fam, bcrübrte %bkx^ bic J^auptfat^e nit^t, tk feciale

^age nämlicb, teren fcintUc^eö 5ßerftänbni§ bie gefabrli(f»^en

SBiberfat^er ber Sfcgterung erjeugt, er brvic^te aber IWatbricbtcn

über bie Sluegaben für '^olijeimittel unter frübcren SJerwaltungen

bes Äaiferreicbe unb ter 9?cftauration , n?e(cbc t>iet grc§erc Gum-

men bafür rerwentet bätren, wabrenb bie SJerbältnifTc unter ben

gegenwärtigen 3eitumftanben wenigfiens eben fo fc^wierig waren.

«Wan fab ein, ba§ gebeime §onbö für fete SSerwattung «ncrta^K^

fepcn, unb am 29. Slpril würbe bie §orberung angenommen mit

259 gegen 129 «Stimmen.

Der Vertrag über tie amerifanifcbc ^tfc^abigung war ma
ber eingebracht werten. 3^ 'DRamen ber 5ur SJcninterfudjung

ernannten i5enimifjion ftattete 2)ümon einen ^enc^t ab, welker

ouf 21nerfennung ber eingegangenen SJerpflic^iungen unb &mä^'

tigimg jiw Sq^^b^S ^^ 25 5KiUioneri antrug. 3«er^ meint« man,

bic <5emmifnoi; woUe bie 3nifen tes (Kapitale, tcd6)c Z^aäkn in

feinem ^ericbte ausbrücflid) »erlangt, nid)i inbegriffen wiffen.

SSÜe ^ommiffton batte aber ber 3tnfen feine (^wäbnung getban,

24-
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wei(, wenn t>ie Ji)auv^tfovt>evung au^eftanbeu ivevbe, ee fI4> »on

[elbji »evfte^e, baf Sßevsugösmfen vom Xao^t beö 5(bfcl;üi|Teö .an

gcfd^ulbet tt)urben. 33ei ber (Erörterung in ber Kammer nafim

bcr |)er3og »on gt|;3ameö, ber jum De^JuHrten ernannt tt)orben

wor, bte ©elegenpett 'coal)x, um ein tegtttmiftifc^ee Programm

ni^t nur gegen ben 5i:raftat, fonbern gegen t>k 9?egierung unb

bte ganse gegenwärtige 33erfaffung einzulegen in einer 3Jebe, worin

nur ber Stebner einen 3::rium^:^ feierte. 3n iße^iel^ung auf bie

<Sa(|>e felbfi, beutete er ben ganjen 3::ra!tat on ate ein bie fron;

ji>ftf(^e ^^re yerle^enbeö 3ugeftänbni§ , unb nac^ bem ^txi^t beö

nmerifanifd)en ^räftbenten ^ielt er ibn nun üö'üig für unmöglid;,

obwot)l er bie tranöatlantifc^e 2)ropung nirf;t für ernftlid^ gemeint

))ult, fonbern glaubte, fte fet; nac^ gutem dlat^ erfolgt 3ur 33e;

f4)teunigung ber 5lbntac^ung in granfreici). Wlit fc^neibenben 5ln?

fpietungen auf 3ntriguen , bie man aU 9)?eifterftü(!e ber ©ewanbt;

|)eit rüljmen wollte, x\ü)UU er barauf gegen baö Softem unb

ba^ ^rineip, ane bem eö |>erv>orgegangen, [einen ganjen Unmut|).

2)iefe 9^cbe war im SSorau^ mit ben .^äu^tern ber legitimiflifc^en

Partei befproc^^en worben, unb wiewo|)l fk opne (5once:pt »orge^

tragen würbe, fo ^attc boc^ ber Stenograph ber Ouotibienne eine

5tbfd^rift, welche er in ber Tribüne ber ^ournaliften mit bem

münblic^en SSortrag üerglid;. X^kx^ blieb barauf bie Slntwort

nic^t [cl;ulbig, aber er »ergaf, ahiiä)tüä) ober au^ Seibenfc^aft,

ben ?i}?inifter, unb na^m ent[c|)iebcn bie Haltung beö ^arteimanneö

on. 5öielleid;t wollte ^pier^, ber wopl einfal^, ba^ bie offizielle

©pra^e inner|)alb ber ©renken minifterietter diüäfi^t niä^t öon

großer SSirfung fet)n fonnte gegenüber »on einem ©egner, beffen

©tanbpunft rüclfid^teloe war, wenn auc|) feine Sluebrüde bemeffen

blieben — »iellei^t wollte er ge|>ört unb verftanben fei;n in ^cU

[en, wo man »on ber ?eber weg fpred;en mup, um ^a^^aü gu

fittben. ^fiur bie aufgeregte (Stimmung beö »erlegten ^arteimans

neö lonnte bie 5^i(^tbeo4)tung ber minif^eriellen Haltung entfc|>uls

bigcn, unb 2:^ier^ \pxa^ fi^ m^ glü(flic|> in eine ^eibcnfc^aft

hinein, bcnn er fprad^ wirflixi^ au^ bem ©tegreife. 2)a er aber
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ein jwctfc^nciti^ec Scfcwcvtt faanbljabtc, fo tiaf ev ni(f)t b(oö bcn

©cgncr, teffen Sluöforbcrung er angenommen, fonbern feine

Streiche, obwohl bicö gegen biefen gerichtet, fireiften mitunter

au^ bic @eitc, für bie er eingetreten war. 2)er (^twirfelung

feineö griebenef9ficmö mcrfte man üiettei^t ettoaß ju febr an, ba§

er baö ^ortefcuitte be^ Stuewörtigen nic^t ju t»ertreten batte, benn

er griff sum ^beil Europa fc^onungeloö an. dx wieö au^ na4>,

ba§ nic^t nur unter bcm Äaiferreic^ bie 3?eri(^te ber ^erjöge »on

33affano unb SBicenja, fcnbcm au(^ unter ber S^leflauration bie

Ferren »on ÜÄontmerencp unb ron JJamae anerfannt bättett, ba§

man Slmertfa (Jntfc^äbtgung fc^utbig fe^ , unb biefe Scrpflit^tung

erfülle nun bie 3ulit:cgicruug. SBcil aber fein legitfmifiifc^er

©egner babci über 93ergeubung bee Staatseigentbumi^ gesagt, fo

rief er i^m bie Migranten = (intfcbcibigung inö ©ebäc^tnip unb

nannte fic eine Beraubung, o^ne ju bebenfen, it^er Slttcö au^ge^

»anbert unb entf4>äbigt werben war. (^ machte einen beftigen

Suöfatt gegen bie wei^e ga^ne unb bie 3?cfiauration , opne ju

bebenfen, ba§ er umgeben war ücn (loUegen, bie beiben gebient

Ratten. Qx fprat^ \)on ber S3erurt|>ei{ung yicp'^, o^ne ju beben*

fen, ba§ bie ^airefammer ft(^ eben rüftete, um bie 9?epub(ifaner

t>or biefelben <B^xanhn ju taben. Slber wenn er bae Sttteö he--

bat^t
, fo bätte er 5ltteö ba^ ni(|)t fagen fö'nnen , tva^ er

vieUeic^t *eben fagen wollte. 5;bicri5 9tebe blieb uic^t oftne 2Q3ir;

fung ; fte ^attt »erlebt nac^ mebrcren Seiten t)in , unb man flagte

über 3Serlaugnung beö minifieriellen Slnfianbeö, unb wobl nietet

mit Unrecht; »iettei^t aber wollte eben ber ^arteimann nic^t im

3J?inifier aufgeben , unb fanntc ben ^reiö , um wel(^en er über bic

fonfi gebotene diüd}iä)t binwegfab unb eine Unfc^icflicbfeit beging.

gi§;3vime6 liatte in feiner 0?ebe unter anberm ben Sßunfc^ ge:

äußert, 9?apoleonö 2ln|T(^t »on ber amcrifanifc^en gorberung ju

wiffen. 2)er J^er^og »on 33roglic erfüllte biefen Söunfd), inbem

er eine 9?anbbemerfung 9?apoleon0 auf einem biplomatifc^en %U

tenfiücfe forlae, tic r>om 3^bve 1800 war, unb bie bamalö fcbon

erhobene S8ef(^werbe ber ^tmcrilantr betraf. *3ie lautete folgen*
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bevma§en: >,3c^ ^ütc ben Bürger ^aücpvanb,- mir über heiiiti

genbe 9^ote ©enct)t ju erfiatten. ©ö ^anbelt ftd; md)t »on Um
yennogen; wenn wix fct;utbig ftnb, fo muffen wir bejahten.« 2)tc

ilammer prte btefe 3}?üt^et(ung mit großem 3ntereffe; man

llvömte perki, um t>ie etgen^nbtge ©emerfung bes erften (Son*

fulö SU fe|)en. |)err ^fawbert f:prac() gegen bie 2lnna|>me beö

J^raftat^. (Seine ßinivenbungen fonnten ^ivar nid)t entfc^eibenb

werben, nad;bem ber ^raftat einmal abgefd^loffen war, aber fonfl

beruhten fie o^^ne S^tifü nic^t auf einer unwahren Slnfcljauung.

(5r warf hcn 5tmerifanern »or, ta^ fie SlüeiJ, waö granfreit^

für bie (Srringung i^rer Unab^ängigfeit getrau, nic^t beachteten,

ba§ fie »ergaben, bap graufreid; eine gro§e gorberung an fte

vorauf t;abe, bie ee geltenb madjen fönne. T)ie Slmerifaner finb

ber franjöfifc^en Spülfc mö)t uneingebenf, finb in il;rer äöeife nid^t

unbanfbar; baö s^tgte ber ^rium^^jug , ben Safapette einige 3a^re

\)or|)er burc^ if>re @täbte ge|>alten; bie .^ulbigungen, bie fte i^m

barbradjten
,

galten aud^ ^ranfrei^. 2lber bie 5tmerifaner ftnb

vor ^Kem ©efc^äft^feute; ba^ fentimentale ©efc^äft ber X>ai\thaX'

feit wor abget|>an mit großartigem ^runf , unb fonnte nun weiter

feinen (Einfluß I;aben auf bie (5ntfrf)äbigung8frage für un^weifel?

i^aft »erbrannte unb aufgebracf)te @4)ife. ?Jad^ einer nid;t er;

t;ebti(t;en ^otemif ^wifc^en 33erri)er unb 3^|)ierö würbe bie (5rör;

terung gefcf)toffcn , unb am 18. ^pril würbe ber ^raffat ange?

nommen mit einer bebeutenben 9)?e^r^eit , unb ^war mit ber

auöbrücflic^eu (Srmäd)tigung sur 3«^Iun9 ^er 3infen »om ^age

beö 5lbfcf;luffe^ an , wobei eine gorberung an Slmerifa »on

1,500,000 granfen in 2lbred;nung gebrad^t werben fottte.

3n ber äußeren i-age ^^ranfreirf;^ war feine 5lenbernng »on

^ebeutung v»orgcgangen. 2)aö in (Snglanb ernannte $ton;minifte;

rium blieb nur fur^e ^dt am 9?uber; ber s?on i^m al^ 23otf(^after

am frausöftfd)cn ^ofe beglaubigte l'orb (Jowlei;, 23ruber beö |)er=

Sogö »on SSellington, überrcicl;te feiii Slbberufungefc^reibcn niä)t

lange nacfcbem er feine Slntritteaubien^ in ben S^uilerien gehabt,

unb bie 53ilbung bee ^abinete ä)?elbourne fonnte ale ein befonberö
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günfltgc^ ^etgm§ für tte enältft^e »Utanj betrachtet werben.

Unterbeffen wurte bie fpanifd)e SWegierung ^on t^ren ^einbeu

bart kbrängt unb »erlangte ben m ber Ouabru^elaUtanj juge;

fidjerteu 3?e»fianb 5?on benen, bte i^n attetn 9civät>ren fonnten,

tiaratt(^ t)on §ranfret(^ unb ^glanb. 2)iefe beiben 3Wä(^tc pa>

ben 5U ötten 3etten auf ber ^9renäif(^en ^aftinfet ein febr ver«

fcbiebenc^ Sntf^fff^ Q^^^^t, unb wenn bieö auc^ Ui 8c^tte^ung

beö 5Btcnna(^te\>ertragö jufamntengefalten war tn glei^mä^tger

@tu6ung ber (|>nfttnif(^en 9?egterung gegen 2)on <5arlo^, fo biteb

ned^ immer »on Sngtanb^ (Bäte ein Mißtrauen rege über bie

Stbflc^ten ber franjcftfc^en ^oKtif in Spanien. HIö ba^er §ran!*

reid^ bei bem ^abinet »on @t. ^amc^ »orfrug, ob eö burc^ Zxa>

gung ber Soften au einer franscflfc^en Intervention in Spanien

Zhcii nebmen wolle, würbe eö abgelehnt, wei( baö engtifc^e ^a*

binet ni(^t glaube, ba§ ber »erpjTic^tcnbe casus foederis eingc*

treten fei?, unb feiner 5lnft(^t nat^ ber fpanift^en 9?egierung noc^

immer innere ^ülfsquellen 5U ©ebote p'nben , um ibre (^^altung

bur(^5ufiibren. 2)aö aber unmittelbar barauf eingefe^te iSbig-

fabinet batte gan^ anbere Slufic^ten unb ^erb ^^atmerfion f(^lo§

ji^ bem fran3Öftf(^en ?[)?iniftcrium an. ^ubwig ^UU)p)p war nic^t

voUfommen einig mit feinem 5P?iniflerium über eine Intervention

in Spanien. & fannte Spanien, unb wu^te, wie mtpc^ eine

frembe Intervention in biefem \?anbe unter allen Umftänbcn fe^,

jumal fle hei einem 5?ic^terfolg für granfreid) rürfwirfenb fepn

!i>nnte. Daö (Jrgebni^ vieler SSerbanblungen war, ba§ man bie

grembenlegion in Sllgier ber fpanifc^en 9fJegierung jur 5ßcrfügung

ftcllen wollte unb einige Äriegefc^iffe jur 33eoba(]^tung auärilflen,

wübrenb (5nglanb abnlid^e Schritte tbun ju wollen erflärte; feboc^

ging bie grembenlegicn gan^ in fpantfrfje 2)ienfte über, genter

würben jwifcfcen ben franjöfifc^en unb englif(^cn 9?egierungen

^Ra^regeln verabrebet, um unter vereinter glaggeÄreujungen an ben

fpanif4>en lüften aufjuftellen. 3uwatöc^^i^f9W9'^ ^<>fc ^^^ ein

großer Serlufi für 2)on »5arlo(J Sac^e, unb wid^tig für granfreid),

benn ber tapfere i^aefc batte tic ?lbf«d)t, btc Sadbc b^ ^Hciteu;
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bellten in ben baefiftt^en ^rotjinjen aufredet ju erhalten, o^ne fein

^ecr tn ber fafttfifrfjen dUnc bloejufteUen , unb um einem Sluf*

flmtbe SU ©unften 2)on (^arloö ^um ©tii^^unfte bienen ju fönnen;

baburc^ wäre bie fvanjöftfc^e ©venje fortwä^venb beunrufiigt

njorben.

Unterbeffen napte ber gro^e ipolittfc^e ^roce^; am 27. 3)?cir5

trafen bie ^^onnefer ©efangenen in ^ari^ ein. 2)iefer ^vojep,

ber 3ivav ni(|)t in feinem ganzen Umfange 3ufammenge|>alten wer*

bcn fonnte, unb getviffermaßen jubiciet fd;eiterte, öerfe|){te ben^

naci^ ben beabftc^tigten moralifc^en ©nbrucf nic^t; benn n?enn feine

ßrgebniffe m^ nic^t biejenigen befferten, wetd^e fic^ »on ber be*

fte|)enben Orbnung, unb jum Z^äl öon atter Orbnung abgenjen^

bet platten, fo belefirten fte boc^ mand^en SSerirrten unb genjä^irten

ber ^ürgerftaffe ein flareö ^ilb »on ben ©efa^ren, »on tt^eld^en

ftc umgeben war, fo wie »on ben 2lbfi4>ten unb bem <5|>arafter

i^rer geinbe. 2)ie 0?eöolutionnaire atter ©attungen, fonjo^t in

ben offenen Parteien, wk in ben ge|>eimen ®cfettfrf;aften, bereis

teten ftd^ nict)t weniger üor, um bem ^roce§ atte möglichen .^in*

berniffe in ben Sßeg ju werfen unb burc^ 33efauntmac{)ungen atter

5lrt bie ungiinftigfte ©timmung gegen i^n ju erzeugen. X)k dli-

publifaner unter ben SlngeÜagten beftanben barauf, i^re SJert^ei*

biger felbfi wägten ju biirfen, au^ weld^em ©tanbe immer unb

ganj nad; ifirem 33elieben; fie würben natiirtid; in biefer gorbe^

rung öon ber rei)otutionairen
, fo wie faft burcbgä'ngig »on ber

o^^^fttionetten treffe unterftü^t. 9)?an erflärte, ba§ wenn bie

9fJegierung in einem gropen gcrirf;t(id;en 2)vama bie D^e^ublif aU

ein'e.ipolitifc^e ^^action befämpfen wotte, fie auc^ zugeben muffe'

ba§ fie ftd; ipolitifd; öert|)eibige. 2)ie Slngeflagten wählten aU

35ert^eibiger reöolutionaire ^arteimänner , nid)t nur auö atten

©egcnben 5-ranfreid;ö
, fonbern au(f> ou^ ber f^rembe, fogar aui^

öngtanb, namentlich aber au^ 33e(gien unb ber franjöftfdjen

@(|)Wei3, hä benen bie ©^rac^je fein ^inberniß waren; meiftenjJ

waren eö ^ro^aganbiften , ßarbohari, bie mit ben geheimen ©e-

fcttfd^afte^ in ?^ranfrei(^ in !öerbinbung ftanbcn, ober bie ftd)
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burd) bcfhgeö 2luftreten in antimonar^ifc^cr iWtc^tung einen i)?as

men Qtma^t Ratten. Die Hngeflaäten wollten fic^ nic^t nur »er*

t^etttgeit , fonbern »ornämlic^ i^rcr 6a(^e einen großen 2(uffc^n?ung

in bcr öffentlichen ÜJJeinung geben, unb »or bem bö(^fien politi^

f4>cn Äörpcr beö ^anbeö ber 3iegierung baö 9?cc^t abfprct^en,

)Ic ate Uebertreter etneö @efc$eö ju bej^rafen, bae jie nic^t aners

fannten. 2)ur(^ eine föniglidjc SSercrbnung würben inbeffen alle

auf ber Slboofatenroßeeingefc^ricbenen öffentlichen Slnwälbe ermächtigt,

vor bem ^airgeric^tepofe aufzutreten. 2)ie 0iegierung gab ^iemit 5U

crfcnncn, ba^ fie au§ergericl)tlic^e SSert^eibiger nic^t julaffcn werbe;

bcnn , wenn man auc^ üorauefa^ , ba§ bie Slngefc^ulbigten felbfl

tbeit inö politifc^e (Behkt übergreifen würben, fo fonnte man bieö

i^rcr »Stellung als 2lngeflagten einräumen; wenn man aber jeben

S3ertbeibiger jugelaffen hätte, fo müßte bie gcric^tli^c iBebanblung

»erfc^winben unb aufgeben in bic ^)olitifc^e (Erörterung einer all;

gemeinen ©taatefrage. 5lu0ergeric^tli^e 2Sert|eibiger ^atttn übers

bieg eine faft unbefc^ränfte Sleuperungsfreipeit, wä^renD bic Slb*

öofaten einer 2)ieciplin^ unterworfen ftnb unb btö ju einem gewiffen

@rabe für i^re Einführungen verantwortlich bleiben. 2)ie Otec^täs

anwälbc aller Äat^egoricn aber, ju benen mei^rere ber entfcfjies

bcnfien SSormänner ber £ppofttionepartei rvk ber Dtepublifaner

ge|>örten, wollten ee mit beiben unb mit ber SJolfemeinung über«

^aupt uic^t oerberben; au^ waren viele »on i^nen , o^ne yolitifc^e

^arteimänner ju fepn , ber3Reinung, ba§ man in einem politifc^en

^roceffe ber SSert^eibigung bie »ollfte Slusbe^nung geben muffe.

2)cr 2)i0ci^)linarratb ber 3lbüofaten }a^tc ba^er einen iöefc^lu^,

worin ftc erflcrten, fic^ burc^ bie föniglic^e 23erorbnung nic^t gc;

bunben erachten 3U fönnen, inbem fie barin eine Sefc^ranfung

be^ SJert^eibigungerec^teö crblicften. 2)ie ^Regierung brachte ben

%aU »or ben föniglic^en ©eric^ts^of, welcher t>it Seratbung

ber Slbvofatcn al^ un^uläffig vernichtete unb ben «Stabträger

unb ben ©ieciplinarrat^ ber Slbvofaten vorforberte unb ibnen

in voller Si^ung biefen einfiimmigen 23efc^fu0 beö ©eric^te;

^ofce verfünbcte. Dcfen unerac^tet erflärten viele Slbvofoten
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tinjeln in bcn öffentlichen blättern, ba^ |te no(^ immev ben Se?

f(^tij§ beö ©iöci^linarratpeö für gültig anerfannten. 2)er gonjc

Sßorfaü ^atte inbeffen feinen t^atfäc^tic^en ©nflup auf ben ^rocef,

benn bie Sing eftagten felbfi erfannten 6alb bie Unjulängtic^feit

von außergerichtlichen 33eiftanben, bie iuo^l bie ipotitifd^e %axU

greller aui^malcn , bafür aber bie juribifc^en S3ort|>eile überfefien

fonnten; bagegen aber befiö'rfte er in i^r«m ^ro^e bie/enigen 5ln*

geflagten, welche bie (5om^eten3 beö ^air^geric^t^^ofeö nic^t aner*

fenneu, unb nur xn>n felbftgett)ä^lten 23ert^eibigern »ertreten fepn

wollten. 5lm 5. ^ai begann bie 5Ber:panblung i?or bem ^air*

geric^ts|>ofe. 2)er ^anjler 33aron ^a^quier war ^räfibent, unb

ber ®raf 23aftarb be t'(Jtang war sum3Sice^räftbent für ben ^roceß

ernannt worben. Selbe Ratten ein überaus f4)Wierigeö 2lmt ju

»erfe^en. Dbwo^l bem ^airögeric|)te alle Sefugniffe eineö oberfien

@eri4)t^^ofeö im 5lttgemeinen eingeräumt waren, fo war feine

juribifc^e Stellung boc^ nocf) in manchen S3e3ie|)ungen eine fd^wan^

fenbe , weil fie nod^ o^ne S5organg unb Hebung in ber Slnwenbung

geblieben. 2ßenn nun ber »orliegenbe ^roce§ auc^ in bem ge*

wb'^nlic^en SSerlaufe ber juribifc^en Se^anblung j[ebem ©erlebte

ungcwö^nlici^e ©c^wierigfeiten barbieten würbe, fo mußten bi^c

unter ben obwaltenben SSer^ältnipn öor bem ^airs^jofe nod; be^

benflicf)er werben. 2)ie große 3^i^l ^^v 5lngeflagten , bie »on ben

meijien unter i^nen laut auögef^roc^ene 5lbftc{;t, bie (Jom^etens

beö ^air0|)ofeö unb jiebe anbere, aU bie felbftgewo^lte 3Sert|ieibis

gung mdjt anerfennen ^u wollen, genährt burc^ bie treffe, welche

mit geringen Sluenafimen bie öffentliche SD^einung gegen ben ^ros

ceß unb bie @ericl;töbarfeit ber ^air^ auf j;ebe 2öeife aufftacljelten,

bieö SlUeö, fo wk bie nic^t fe^r suöerjTc^tlic^e (Stimmung »ieler

^airö, boten fc^on »or bem 33eginn einen Knäuel t?on ^inber?

niffen bar, ber »orauaftc|)tlic^ nid;t abgewicfelt werben fonnte, o^ne

ben jiuribifc^en gaben ju zerreißen, ©leid; in ber jweiten ©ipng

am 6. Tlai fielen ^öc^ft tumultuarifc^e Sluftritte »or. ^ax>aignac

im 5f?amen feiner ^artfer 5D?itgefangenen , Uh^aft unterfiü^t \>on

Gattin, Slngellagten auö ?9on, ijerlangten m^^t ^^^ SSoper
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b'Är^cmcn, Slutvv tc 'JJujKavcau unb andere J)?epublifaner ^ur

33ertf>ciHgung jugelaffen werben [oÜten ; in oft roteberboltem, lau*

tcn 3utwfc )pjli(^tcten fajl aUc SlngcKagtcn tiefem Verlangen hti.

Da^ ®md)t entfc^icb, fca§ nur cingefc^ricbcne 2lbt)ofaten, au§er

bcn Slngeftagten , fclbjt gcOört »erben fonnten. !Daö ©eric^t oers

crbnete bic SJcvlefung bev 2lnttageahe. Sie Slngeflagten t)ertang»

ten fmrmifc^, ba^ t>orber noc^ (5at*aignac für fle gebort werbe.

*5a»aignac begann tiefen 33ortrag , ber natürlich einen SQSiberfpruc^

gegen t>i€ ©»rucbbefugnip ber ^airefammer unb bie Äöef(|>ränfung

beö 23ertf>cibigung8rec^teö cntpieit. 2)er ^rafibent entzog i^m ba^

SBort, aber er fiibr fort. 3)er Staatsanwalt unterbrach ibn, in*

bem er an ben @erid)t6^of bae 23erlangen ftellte, ba§ auf ben

5lngeflagten bie gefeelic^ \?orgcfd)riebene Strafe wegen SJubeüörung

hei gcricbtiicben 33erbanblungen in Slnwenbung fomme. 2)em ganzen

aufregenben Sluftritte fonntc nur baburt^ ein Qnte gemacht wer?

ben, ba^ bie «Sieung aufgeboben würbe, bamit ber ^^airebof jic^

gur iöeratbung über bas i^egebren beö Staateanwalt^ jurücfjiebe;

er blieb mebrere 8tunben in iöeratbung, beren (5rgebni§ ein &:s

fcnntniß war, ba§ bem iöege^r beö ©taateanwaltö gu wiOfa|>rm

fep, ba§ ahix cxft hti ber Hauptfrage bee ^roceffee über ben

3wifcbenfaU abgeurtbeilt werben foUe. £»ie§ (5rfenntni§ war feine

C^tfc^eibung , fonbern me^r ein augenblicflic^es Slbfc^ieben beö

ärgerlid)en ^miö^tniaUe^. 2)a§ man mehrere ©tunben ge?

braucht, um ein fo einfac^eö Slbfommen ju @tanbe ju bringen,

lie§ auf ÜKeinungeverfc^iebenbeit unb Unfic^er^cit ber Slnnc^ten

fc^Iie§en.

^äbrenb beffen fam ein galt vor, ber jwar nic^t jum "^ro-

ce^ gehörte, aber sufammenfiel mit ben ^eftrebungen , auö 93crs

antaffung beö ^roceffcö bic ^^Jairsfammer auf jebe %vt in ber

öffentlichen 3J?einung bcrab^ufe^en. 3ti ben ^agesblattem „Xris

büne« unb „ Oieformatcur « war namlic^ tin 33rief erfc^ienen mit

mehreren Unterfc^riften , worin bie ^airefammer mit S3era(^tnng

befpro4>cn unb ibre Stürbe gröblich oerleet war. 21uf ben Sßors

fc^lag bcö «berjogö »on aJJontebeüo forberte bic ^airefammer bic
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©cvanten ber bctben Jötä'tter, fo wie bic Unterzeichner vor t^re

©^ranfen. Unter lederen waren aud^ bie 9)?ttgttcber ber ©e^u^

tirtenfammer bte Ferren »on (Sormemn unb Stubr^ be ^u^raveau,

welche nt(^t erfc^tencn, obwoi^t t^re SJortabung öon ber 2)e^uttrs

tenfammer jugejianben war, fonbern fiö) fc^rtftltd^ erttärten. 33et

ber Unterfuc^ung fieltte ftcf> nun :^erauö, ba§ ber angeft^ulbtgte

S3rtef ganj attetn x>on Zxelat unb 9}?{^et be 53ourgeö, einem res

^ublifantfd^en 2lb»ofaten, |>errü^rte, unb ba^ aurt) fie aUein bie

9?amen barunter gefegt fiatten', o^ne SSortvtjyen ber Unterjetc^nes

ten
, fonbern, nur in ber Ueber^eugung , ba^ fte ftd^ mit ben barin

au^gefprod^enen ©runbfä^en eini)erftanben erftären würben. ^i(^ä

be Sonrgeö entwicfelte in einer langen 9?ebe feine bemofratifc^en

Slnft(|)ten unb feine ^roteftationen gegen ba^ SBerfa|>ren ber ^airö^

fammer. 33eibe ©c^utbige würben ju ©efängni^ imb ©etbftrafen

»erurt^eitt.

Sßon atten ©eiten arbeiteten bie rev>o(utionair ©eftnnten baran,

ben proces-monstre inö ©tocfen ju bringen ; bie Delegierung in*

beffen ^tlt mit 33e|)arr(ic()feit an ber Durchführung. 2)er (l^on^

nefer Slufftanb warb ^uerft vorgenommen. 33iete ber Stngefiagten

t>erweigerten Slntwort unb Sluefunft; biefe trennte man »on benen,

welche ft(^ ben 3Ser|>anbIungen unterwarfen , unb bracfite bie erfies

ren in ein anbereö ©efängnip. 9J?an fd^tug nun ben 2öeg ein,

jeben ^injetnen »or^ufübren. X)a^ ging mit (Einigen, bie früher

atte Slu^funft i?erweigert patten. S3ie(e aber jeigten fi(^ fe^r aufs

fä^ig, fonnten nur mit ©ewalt »or bie Kammer gebracht werben,

erf(^ienen mit jerriffenen Kleibern unb ©puren bee Kampfes, ben

fte mit ben ©en^barmen beftanben, erflärten, ba^ fte mi^^nbelt

worben fe|)en, unb fprac!)en nur, um gegen bie 3^ed;tmä§igfeit

be^ ^rocepö unb bie Sefugnif be^ ^airsgeric^te^jofcö p protes

ftiren. 9teöer^on, 9?e:pubtifaner auö^t;on, einer ber entfd)toffens

ften unb (|ara!terfefieften unter ben 5lngef{agten
,

fprad; mit ber

pöc^ften (Erbitterung unb SBerac^tung »on ber 9?egierung unb ber

^air^fammer, erflärte, ba^ er bie ^airö nic^t al^ feine ^ic^ter

anerfennen woKe, rübmte fic^ feiner S;|>etlna^me an bem ^lufru^r.
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beboucrtc, nit^t mc^r jum SJerber^ ter JÄcgicrung pabtn t^un ju

fönncn, ocrjlc^cvtc, ba^ er mit Stolj fic^ einen 2:cbfcinb bc^

:Bürgerfi>ttigö unt bcr bcftebenben ©ewalt nenne, unb roeiffagte

ben «oturj iöeiber, unb ben ©ieg beö Stcpublifaniömu!?. %üdf

^agrange crflärte fit^ alig 0tcvubtifaner , beobachtete aber ^lä^u

gung in ben Stuebriicfen. ©o f4>(eppte fi(^ ber ^roce^ fort, hii

bie •l'Jotbw enbigfeit eintrat, bie »erf(^iebenen Kategorien bcffelben

gu trennen, unb jebe für jTc^ ju bebanbeln, fo ba^ bemnac|) bie

urf^>rüngli(^e ^bfic^t, tic an ben »erfc^iebenen £!rten fiattge^n;

benen Slufftänbc in einem ©anjen sufammen^ufafTen , aufgegeben

werben mu§te. 2)aö Urt^eil über bie hei ben Slpritunru^en in

5i?9on betbeitigten ©efangenen würbe er)l am 13. Sluguft gefprod^en.

hieben würben »erurt^eilt ^ur ^Deportation auf Cebens^eit, 3wei

gu jwanjig ^a^xc ©efängnif, bie Uebrigen gu ©efängnip in

©rabationen i?cm 15 H^ 1 3vibr. ^ieju würbe norf> nac^ be«

flanbener Strafe polijeilic^c Slufftc^t gefügt, für Mensjeit ober

für eine SCnjaf)! ^a^xc. ©anj in ä^nlic^er SBeife — :£»eportation

ober Detention, für SSenige auf Sebencseit, für bie Steiften auf.*

längere ober fürsere l^dt mit na(^|>eriger ^olijeiaufftc^t — ftclch

bte Urt|>eüe auö gegen bie anbere Kategorien, wel^e im ^o^

»ember , unb gegen bie legten im folgenben 3a^re gefättt würben,

©egen 2)?ebrere mufte in contumaciam erfannt werben, bcnn

nod^ e^e ta^ erftc Urt^eil gefproc^en werben fonnte, am 12. 3uni

1835, entwid)en 28 ©cfangene aus @t. ^]5elagie, meift pon ber

^Parifer Kategorie, lauter 3)?enf4>en »on »erjweifeltem ^I^arafter

unb perfönlic^c geinbe beö Könige, ben fic |)apten alö iixpaltn

einer ©taatöorbnung
,
gegen welche fic mit allen Kräften anfämpf;

ten; unter ibnen (5apaignac unb 3}Zarra|l. X)a 33iele, bie noc^

immer in ben <5>änben ber onftis waren , alle Slntwort yerweigers

ten, mupte gegen fol(^c au^ faft v^it in contumaciam erfannt

»erben, obwohl jle gegenwärtig waren. Obwohl nun ^ieburc^,

unb burc^ bie Diejunction , ber 'proce^ ber gorm nat^ juribif^»

unb politif4> sertrümmert war, fo blieb er boc^ feinesweges o^nc

politifcfje üSirfung. SSie ee faft immer mit politifc^en SSerurt^eis
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lungcn bcT ^aU ifl — fie »erbejferten nic^t t>te tw^n betroffenen,

welche ftc^ vielmehr mü ©totj aU '^äxtpxn ber gret^ett unb un*

ft^ulbtge £):pfer ber Söittfür betrad^teten , eben fo wenig änbertcn

ftc bie ©cftnnungen ber in |>eftigen ^])artei6ejirebungett Sßegrifenen.

äßenn man e^ nun an^ nt4)t ^u ^oc^ anf4)tagen woUU, ba^ bur(^

ben ^roae^ eine siemüc^e ^a^ »on geinben ber t>ffentli(^en Drb=

nung »ortäufig unf4)äbii^ gemad^t worben waren , ba leiber eine

nod) größere jTc^ in greif>eit befanb unb ftd^ bereit |)ielt, mit

ä^nliä)tn 33eftrebungen »orjutreten, fo fonnten boc^ eben biefe

fic^ öottfommen überzeugen, in fo wdt fte einer 33ele|)rung jus

gängtic^ waren , baf fte »oUenbö alle Hoffnung »crlorcn auf X^tiU

na|>me in ben klaffen ber ©efettfc^aft , auf welche i>k S^egicrung

ftc^ ftni^tc, welche baburd^ 2>?ac^t genug befa9, um bie ^lane

i^rer geinbc ju i?ereitetn ; bie greunbe ber Drbnung aber — unb

baö war ba^ wic^tigfie (Scgebni^ beö ^roceffeö — untere bcnen

tioc^ x>itU mit ber ^olitif ber S^egierung größten, befamen öoUe

5luöfunft über bie ^lane ber Unru^ftifter , lernten einfe|)en, ba§

biefe ni(f)t nur gegen bie 3iegierung, fonbern gegen tk bürgere

lidbe Orbnung gerici^tet waren, unb fonnten ft(^ überzeugen, ba9

i)a6 , ttia$ man fo oft ein r|>etortfc^eö @ci^recfbitb nennen l^örtc,

womit furc^tfame 2)e^utirte eingef(^ü4)tert werben foüten, »otte

SBirflic^feit ^aUt. d^ war aüerbingö bie 2lbftc[;t gewefen, aU

man bie an »erfc^iebenen fünften granfreic^ö X)orgefattenen 2luf;

fiänbe in eine gerichtliche Unterfuc^ung »or bem ^air^geric^tel^ofe

gufammenfapte , bie repubtifanifc^e Partei aU Erreger unb Leiter

biefer Bewegungen nac^juweifen. Sßurbe nun biefe 3lbjT(|t ber

gorm na^ nic^t erreicht, fo lag bod; bie S)i^j[unction — aucb

bann, wenn man bie »erf(f)iebenen 3weige juribifc^ ^ättc auf

einen gemeinfc^aftlic^en Sluegang^punft jurüdfü^ren fonnen — in

ber 5Äatur beö ^roceffe^ felbft; benn, ber Slufru^r Utk an i)cr=

f<^iebcnen Drten eine öerfc^iebene 2>?ifc^ung unb gärbung gehabt.

2)er Slufftanb in l^pon |>atte urfprünglic^ einen inbuftrieUen ^a--

xatttx. SQ3ir paben f^on berührt, ba^ grope 9^ot^ unter ben

Slrbeitern in Cpon ge^errfc^t ^atU, bie oft grunbe^rlici;e ^eute
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tcvite waren, unD iiuv ju $lufriij>vcrn njurten, n>eii fie fi^ in

i(>rcm Glenb nic^t ^u Reifen wußten , tie auf ben ©ebanten fa-

raen, ba§ fcic ÜÄoiiar(i{>ic i^nen feinb fep »egen i^reö an einem

fünfte aufge|>äuftcn (ilenfce, »egen i^rer 6tveüigfeiten mit tcn

gabrif^erren , unb benen man ba^er leicht einreben fonnte, bap

eine republifanif(^c 33erfa)yung ibnen unmittelbare &:teic^tevung

ibrer 9?ot^ bringen »erbe; auf biefem 2öege «jurben fte ber XJps

naflie Orleanö feinbli(^ geftimmt unb guganglic^ für ^olitifc^c

Aufregung, welche burt^ bie ^luefenblinge bcr geheimen ©efeü;

f4)aftcn balb bewerfficttigt würbe. 2)a^er waren »iele »on ben

X)or Gericht gefteUten Stufrübrern auö ^pon nur SSerirrtc, jum

X^äi üon retigiöfen ©efii^ten infpirirte ^anbwerfer, o^ne (I9:

niömuö unb gred^^eit, unb fetbji bann, wenn ftc bie 9tegierung

aU eine bebrüdenbe ansagten, von bcr fie feine ^ülfe ^u erwar;

ten Ratten, erregten fte ein [(f)mer5li(^ee 3>?itleib, todt ce nur ^u

wa^r ifi, ba^ bie 9?egierung bem inbuftriellen Proletariat fafl

rat^toe gegenüber fie^t, unb toä) in ber ^Zot^wenbigfeit jic^ bc;

finbet, bie eigenmächtigen Uebergriffe beftrafen ju muffen.

diejenigen, weft^e an bcn Slufftcinben in ^unet>itte, -JZancp

unb Spinat X^eU genommen, befianben gum großen X^tü ou^

5WiIitairen. 2)a^ (Komplott würbe gefübrt t>on Unteroffizieren, bie

öon ben geheimen ©efelifc^aften »erführt werben waren; fie wotts

ten öon Süne^itte auö über ^^^ancj? nac^ ^aris marfc^ieren , unters

»egö überaü bie ©amifonen aufgeben unb mit fi^ nehmen, um

in ber ^auptfiabt bie Dtepublif ju prociamiren , »on ber jte Ärieg,

^aten unb Scförberung Soften. UeberaU war für ßinöerfiänbnif

geforgt unter ben Stffilirten, unb auc^ bie Sßerfic^erungen ber

^uefenblinge fanben (Eingang, ba^ überaU tic auf einen Sluebruc^

ungebulbig ^arrenben 33e»ölferungen ftc^ ergeben unb mit ben

Slufrü^rem vereinigen würben. SlKe biefe S3erfu(^e f4)eiterten

beim Stuebruc^; nur wenige ©olbaten fonnten gewonnen werben.

3n biefer Slbt^eilung fanb fid) ein Ueberreft 5?om *5arbonariömuö

öor, beffen blinbe unb unbebingte Unterorbnung bem folbatif(^en

©eift jufagte. 2)iefe ©arnifonsrepublifaner wottten atterbinge bie
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fRi'^nWt, aber ntc^t fo fe^r bev grei^eit unl> tei poh'tif(^cn ^lec^te

wegen, fonbern wdi fte fiö) bamtt unjertrennltc^ »evbunben ben

StxicQ backten; m tpven Äö^fen fpucften bte Kriege ber alten Ste*

:puHtf gegen baö 2luötanb unb bte ^fZapoteontfc^e Sm^voioifation

;

über ba^ fa|>en fte niiH^t ^tnauö , unb :^aften bte 2)9naftte Orleans

an^ gar fetnent anberen ©runbe , aU wäl fte nt^t über baö ^lue-

tanb lierfatten ivoUte, unb eö t|>nen ganj unmögttd() war, fi^ eine

SJorftettung »on granfretc^ö SQSürbe unb S3ebeutung ju mad^en,

wenn ntd^t bte SSerträge t)on 1814 bluttg gerad^t unb getilgt tt)er=

ben. Unter i^nen waren x>kU SD^änner öon (5rn|i unb Jtüd^tigfeit,

beren Untergang man ^öä)lxä)ft bebauern mu^te; an<^ war i|»r

iBenei^men »or bem ©erici^t juverftc^tKc!^ , aber würbej)ott, vok

baö »on ©olbaten, bie i^rem ©c^icffal fü^n in bie Slugen fe|>en.

SSon biefen jwei Slbt^eitungen in »ieten SSejie^ungen fe^r

»crf(!^ieben waren bie 9te^)ub(ifaner ber ^arifer Kategorie. Sei

i^nen i^errfd^ten bur(|)Wegö nur ^oHtifc^e 9)?otiöe »or , unb obwo^t

i|ire gorberungen nic^t ganj gleici^ bemeffen waren, fo wollten fte

Sitte wenigjlenö bie Stegierung ftürjen unb eine 9?e:publif inö Se^

ben rufen. 33e!annttic^ gab eö unb gibt e^ fpeculatitie unb biplo=

matif4>e ^epublifaner , welche auf bem SSege ber Ueber^eugung

wirfen, unb nur jur Z^at fc^reiten wotten, wenn eine befonbere

günftige donftettation einen (frfotg ^offen Iä§t. 2)iefe mi^ittigten

bie testen Slufftänbe, wäl i^r 9)?if(ingen nur baju bienen fonnte,

bie ®malt ber 9tegierung gu öerme|>ren, unb ba bieö wirflic^

gef4>a;^, Ukh i^nen nur ber 2luöweg, ben Slufru^r at^ in biefcr

^^i^t 5Don ber ^otijei angeftiftet , bar^uftetten. ©o fam e^, ba^

»orjug^weife in ber ^arifer Kategorie nur 9J?änner ber ^mft

aU 5lngef(agte öor bem @eric|t ftanben, unb biefe waren, mit

geringen Slu^na^men, meift mß bem^öbel, rope ©efetten, wetd^e

mit @toIä einen jafobinifc^en (5t)nismu^, ber o^nebie^ i^re wa|>re

9fiatur war, gur @c^au trugen. SSiewo^l »iete »on i^nen ben

»erwegenflen Wlut^ bewährt Ratten, unb unerac^tet ber fürchter-

lichen ©be, mit benen bie geheimen @enojfenfc^afien ,
ju benen

fte gro^entpcitö gel^örten, ft^ umgaben, fo gab e^ boc^ unter
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ihnen fiele faifchc ©rülier, ^crrft^te viel Slrgroo^n unter i^nen,

unt ba^ tiefer nic^t unbegrünfcet war, bewtcö ber Um^anb, bo^

bie ^olijei |T^ unter ftc eingefc^Iicfjen ^atte. 2)er SSertauf bee

fJroceffecJ hxcc^U 33eweife »on bem gweibeutigen unb unverant;

wortlitfeen 33ene6men mancher ^elijeiagenten ; aber unter fo trau;

rigen SScrböltniffen »erben »o^I fol^e 5J?ißgriffe faum ju 'ocv-

meiben fe^n.

SSiewo^I bie gä'njlic^e 33eenbtgung bcö ^roceffeö ftd) biö in

baö 3cibr 1836 ^ineinjcg, fo batfe man bo^ fc^on in bcn erften

brei 2l?enaten i^d ben gerichtlichen S3erbanblungen pinreit^enbe

©elegenbeit , ben gefäbriichen (^harafter ber 3nbi»ibuen wie bcr

S3erbinbungen fennen ju lernen
,
ju welchen tk meinen Slngeflag;

tcn gepi>rten, ober, auf bcren ^n|to§ jie gebanbelt hatten. X>\t

ftolje Haltung, bie tii^ne Sprache einer traumcrifc^en Ueber^eu;

gung, bie mit tro^iger 23ebarrn(^!eit 3Sotföred)te forberte, benen

faum eine a^lepubtif genügen fönnte , welche a(ö unfcblbareö (Srgebs

niß vor^ergefagt würbe, bie freche S^ro^ung ber wilben 2)ränger

mit blutiger SJergeltung, btc ^ebnenbe Säfterung beö Könige

unb atter "bof>cren 33eöö'rben unb ©tettungen, tk jorngliibenbe

^trüfiung, mit ber alte 3nf^itutionen bcr Crbnung unb bec^

9?e(i^tö aU f(^mäbli^e geffeln bejei^nct würben, unb bie grim;

mige 33erufung an 33olf0ra^e — aUt biefe 5tnjei(^en innerer i^tx-

fe^ung ber ©emütber, grenjenlofcr 2?erwirrung aller 33egrtfre,

unb hiß ^Wangelö jeber religio'fen Ueberseugung , brauten einen

tiefen ©nbrurf bervor unb jeigten banbgreiflic^ mit wem man cö

^ier 5u tbun hatte. 2)iefer ©nbrucf foltte noc^ bur(^ ein erfüllt;

ternbeö Greignip er^t>|>t werben.

3)?an wollte bas (hinnerungefeft ber 3«litage im ^ahx 1835

glcinjenb auöfiatten, unb namentlich folltc am 28. 3ul« ^^^ 9^o^c

-^eerfc^au über bie Sürgergarbe unb bie ^inie gebalten werben,

welche am 1. Wlai, am ^fJamenstage be^ ^6'nigö, unterblieben

war. »S^on unter bem 8. 3uli ^attc ber «lourrier gvancaiö ge^

melbet, auö ben ^]Jroüin5en fep berichtet werben, ba§ eine 3Jerj

fcbwörung gegen baö ?eben be? Äönig^ Uftcbc , unb ba§ bemju^
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folge 3Jcv&aftungcn in ber ©egcnb t)on 33evfatttcö mit t>on 'faxii

Btatt gefunben. 3n ber Z^at waren ber ^oltsei foIrf)e Slngafcen

jugefommen, aber [o unbefitmmt, ba^ bie angefieltten ^^lac^for;

fc^ungen auf feine @^)ur führten. :X)tefe ©eriic^te erregten j[eboc|>

feine Unrui^e im^uMifum; fte n?urben bezweifelt , befpöttelt, benn

befanntiid; glaubte man bamat^, ta^ ber erfie 9)?orbanfan auf ben

^önig, ber ^ifiolenfc^u^ , ber auf i^n gefatten war, aU er gur

Eröffnung ber Kammern |t(^ nac^ bem ^aüafte 33ourbon begab,

loon ber ^oü^d fjerrii^rte. 2>kfe 3lnfi(^t war in ber ^^at eine

öorl^errfc^enbe geworben, unb fetbft unter benen, welche benSöertij

ber ßr^jaltung bee ^i)nigö für ben (Staat wie für i^re eigenen

3ntereffen üoßfommen ^u fd^ci^en wußten, war man geneigt, bies

fen ^iftotenfc^u^ bem gewagten (Sifer cineö Slgenten jupfc^reiben

;

baö fonbcrbare ^enefimen beö graucnjimmere, welc^eö bamat^

benjenigen gefe^en |)aben woüte, ber bie ^iftole abgefeuert, ba^

man feine tuget gefunben ^atte, ober ^ietme|>r, ba^ ju öiete

Äugeln ber 23e^6rbe eingeliefert worben waren, alle biefe Ums

jJänbe Ratten mä)i nur Ui ben geinben ber ^Jegierung 3tt>eifet

erregt — man ^attt getad^t, unb bamit 3ebem baö SBort abge*

f(|)nitten. yiod) in- ben legten ^agen öor bem t)erpngni0öollen

28. 3uli Htti: i'te ^oli^ei wieber^olte Slnjeigen unb SBarnungcn

befommen; biefe wiefen fammtlic|) barauf ^in, ba^ ein 5Berfud^

gegen baö Ceben beö Könige @tatt ftnben folle, ja bie ©egenb

beö 2:;peater0 5lmbigu war fogar aU bie bezeichnet worben , auö

welcl)er bie ©efabr |)ert)orge|)en fottte. 3)ie ^olijei ^atU biefe

SSinfe mä)t »ernac^lä^igt; i|>re Slgenten waren an ben fürbebenf*

li6) angefe|>enen fünften ^a^lxddi) aufgefteltt, unb i^inter ben ©e*

|>egen ber 33ürgergarbe unb ber Sinientruppen gingen i^re Sluö*

gefanbten bem 3uge üorauö unb begleiteten i|>n.

2)er 28. 3uli erglühte unter ber pra(f>töoEjlen Sonne. 2luf

ben 33oule»arbö fianben in lang gebe|)nten 9^eif>en bie Sinientru^*

pcn unb bie ^arifer 33ürgergarbe, wel(f)e ft(^ jiemlic^ ja^lreic^

eingefunben ^atu. 2)er Äönig begann »on ber ajJagbalcnenfird^c

auö bie ^eerfd^au. (&r wor begleitet von feinen ©ö^nen, ben
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^crjogen »on Crlcan« unfc -'icmourt* , uuö tem "Prinjcn ron

3otnmüc , vcn Ü)?arfd)atten , 3)?tnifiern , Generälen unb einem ^abU

reichen (Btah. 3nt <S(&Io§ fanntc man Ht umlaufenfcen @crü(^te

unb bte 2Barnungen, welche ber ^]3clijei jugefommen, unb rvax

fetneöwegcsJ ebne ^eforgniffe. ßbe ber §.öm^ mit feinemiI@efotge

in ben S^uilerien^s« ^fci^bc flieg, fagtc ber eblc |)er30g »on Or^

Icanö gu feinen 33rübern: „polten wir unö ti^t an ben Äonig^

betfen wir i&n mit unfern Körpern, wenn unfere geinbe einen

Eingriff wagen fottten!" 2)er Äcnig würbe iiberaU auf feinem

Söege oon ben 2;ruppen wie »cn ben jabllofen 3uft^«uern freunb;

lid) empfangen unb mit lautem S^^^^f begrubt; fo hatte er, obne

ba^ bie geringfte Unorbnung ober Störung 5?orgefcmmen, bie weite

@tre(fe jurürfgetegt tnö an bie grope äBafferfunft am (Snbe be^

^culer^arbs 8t. -HZartin. 'iJInn biegt man redue ein in ben 33ous

lerarb bu Xemple, ber ft(^ in fütlic^er OJic^tung an ben SScule;

»arb 33eaumar(^ais anfc^lieft, welcher auf ben iöaftiltepla$ au6;

münbet; Ijier fianb bie aö)te Legion ber ^])arifer 33ürgergarbc

aufmarfc^irt. 2)er ^cnig, etwa eine ^fcrbelänge bem @efo(ge

»craue, umgeben «cn ben ^rinjen, feinen <S6'bnen, unb ^unächft

gefolgt t>on ben 5)?arf(^ätten ,
^erjog pon ^reinfo unb ®raf ?obau,

ritt langfam 5wif(|ien ben Dteiben ber iPiirgergarbe beran. ©erabe

alö er an bem o^trbin 5;urc, einem öffent(icl;en äGirtbegarten, vors

bei war, bcrte man plci^üö) ein ^rac^en t>on ©ewebrfeuer , befTen

Urfprung man im crften Stugenblirfc nt^t erfaunte, beffen SSirfung

fid) aber fcg(eid) in einem unbcfc^rctbbaren Siuftritte von 2>ers

wirrung unb (fntfe^en funb gab. Wlan fab ben ^önig unb tie

^njcn mit 'tStü^e t^re bäumenben ^ferbe meifiern, ringö um;

geben »on gefallenen 9}?enf^en unb ^^ferben. „2)er ^önig —
bie ^rin^en ftnb unoerle^t!*' erf(^oU es pon allen Seiten; mit

biefem diuU umgaben -Rationalgarbiftcn unb S^^d^anex bie fönigs

lic^c gamilie. Später erft jeigte fic^ , ban eine Äugel ben ^önig

am Äopfe geftrcift hatte, aber im cr^en Slugenblicfe glaubte er

fii^ nur am tlrm getroffen, wae inbcfTen baber rührte, ba§ Mi
bt4>t an feiner Seite ftd) bäumenbe ^ferb bee JP>er^cge Pon 9?emourei
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i>m mt bcm Äo^fe einen heftigen @to^ am %xm verfemte. Sie

ober ^ubnjtg ^pilipV / ^^^ *^^^ ^"^'4> ein SBunbev in tiefem Änget^

regen bem ^obe entgangen tt)or, um ft(| fa|>, bot ein f(i)auber;

|>after ^nhliä ftd; i^m bar. 2)er |)o^n)eg unb ber 33itrgeriieig

beö S3ouIeöarbö auf ber ©ette beö Harbin S^iirc tt)aren bebedt mit

tobten unb »erwunbeten 50?enfc^en, mit^ferben, bie ftd^ im 331ute

wälzten. 2)er tapfere ^av\^aU 5i}?ortier, ^erjog üon ^reöifo,

njar, öon einer Äugel inö ^erj getroffen, o|)ne einen (?aut tobt

»om ^ferbe geftür^t. Die ©enerale be ^ac|)affe be äJerignt), ^ch

bert, ^elet, ^lin, |)e|)me^, |)au:ptmann SSilate, 2lbj[utant beö

ÜÄarfc^aH^ 5!)?aifon, Dberftlieutenant S^ieuffec nnb bie ©renabiere

^rub|)omme, 0licarb, ?eger unb 23enetter üon ber atzten Segion,

ber Dberft S^ajfe, 33efe^Iö|)aber ber ©enbarmerie ber ©eine, wa?

ren ^um X^di töttli^ »erwunbet. 2)er |)ersog v>on ^rogtie war,

aber nur kid)t , i)on einer Äuget gefireift , bie in feinem Uniform;

fragen ftecfen hlkh, %nä) mehrere 3ufc^fluer waren i^erwunbet;

ein grauenjimmer unb ein Äinb fiiirjten, öon Äugeln burc^bofirt,

fog(ei(|) tobt ^in. 3nt ©anjen waren einunb^wan^ig ^perfonen

getrofen, unb baüon waren eilf getöbtet ober ftarben na({;^er an

ben 2ßunben. Die ^ferbe beö Äönigö unb ber ^rinjen 9^emourö

unb Soinöitte waren, mc bie öieter ^erfonen im ©efolge, »er*

würbet, ©owie ber Äönig ftd; iiber3eugt ^attc, ba^ yon alten

©eiten ben SSerwunbeten fiinreic^enber 33eiftanb geteifiet würbe,

orbnete er einen Slbjutanten an bie Königin unb einen anbcrn an

bie gamitie be? ^Jfarfc^atti^ 9}?ortier ab, lenfte fein ^ferb um unb

fe^te feinen 2Beg fort, ofine Weber 33eunru^igung noc^ Aufregung

gu seigen, tok ber (E^arafter beö wal^ren 2)?ut^eö ifi. dx ^atte

faft ein ©c^tac^tfetb »ertaffcn; in ben öerftümmettcn Opfern fa^

er bae Mutige ©efc^ic!, wetc^ee ber 5!}?6'rber i^m unb feinen ©öfis

nen bejlimmt i^atte. Die ©efaltenen, an beren @pi^e ber ru|)ms

bebedte 2J?arfc^att , ben fo öiete @c^tad;ten öerfd;ont ^tten, waren

atte i^m unb bem Sßatertanbe treu ergebene 9)?änner. Subwig

W^ipp^ ^^n nmfte Ui biefem Slnbtid fc^mer^tid) bewegt fe^n;

aber nic^t nur er war |)ier hüpdli^t; er fannte baö ©(^idfat,
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\vet4>cö bi'e ^narc^ifien gvanfreid) bcfinmnt Ratten , wenn tev SÄorb*

3lnfd>(ag feine wahren ID^fer erreicht ^ättc — unb ev war %xan-

jofe, unb Äönig bcv granjofen. 2>iefcni ©efübl mu§te j'ebeö

anbete weichen, unb er jcigte fld> bem 3Selfc mit ber ruhigen

3Burbc etneö 3Äannc^ , bcr mit mutbiger Sntfc^Iojfen^eit bcn er^a;

benen Sofien ju bel^au^ten tt>ei§ , auf bcn bic (Srcigniffc i^n gc:

fteüt batten. 2)ic granjofen aber wiffen ^o^finn ju fc^a^cn, unb

fie bräugten ftd) unter begeiftertem S^^^^ uni ben ^önig unb feine

öcbne , bie ibncu wie bur(^ eine unmittelbare ^ügung beö ^immel^

crbalten würben, wä^renb wenige 5lugcnblitfc vorder an ifjrer

oeite fo x>\€k bubingefunfen waren.

©leid) im erftcn tlugenbh'rfe wanbten fi^ bic 33lirfe 3tttcr,

bie nicbt »en ben Äugeln getroffen würben, nac^ ber 3'lic^tung,

am welcher tic ^c^üjfe famen. oc^räg gegenüber t)om 3«rbin

2:üvc tvig ein JS^auö , bae neben einem offenen |)ofe nur bie iBreitc

eines öenfterftocfö nod> bcm S3oulet)arb batte ^) , unb in bcjfen

Grbgefc^of eine geringe Söeinfdjenfe war. ^m oberficn 8tocEwerfc

biefes ^aufed fab man aus bem genfier, beffen äußerer S3orbang

berabgelaffen , aber unten etwaö »on ber SSflaucx berauegefteUt

war, ^Pulöerbampf bert>orqueUen. 3n einem 2tngenbK(fe war baö

^auö »on ^ofijei unb -Rationalgarbc bcfe^t. ^an brdng in baö

3tmmer ein, üon welchem aue baö SSerbrec^en t>erübt war, unb

bier fanb man bie ^3)Zafc^ine, mit ber gef(^offen worben, no(^

rauchenb. @ie war etwa einen Sc^ub von ber ^^enfierbrüflung,

ctwcL5 bö^er, unb entbielt in ^xvci fRd^tn über einanber gelegt,

unb fefi angefcbraubt , einige swanjig ^^lintenläufe , bcren ÜÄün*

bungen fo gerichtet waren, ba§ i^re Labungen ben ©oulevarb in

ber ^o^e etnee 3)?anne5 5u '^\exte beftrcicben mu§ten; unb leiber

^atte bie fürchterliche 23erecbnung iTc^ nur ale 3U richtig erwiefen.

©ie mupten 3U gleicher 3ctt burc^ einen leitenben 3ünbfaben

•) 35a^ öau? in je^t üb^eriiK«, un^ ^er 5)itefiot US naiftiitßtnitii

i^eatete des tolies. draiuatique» f)at auf Cie|cm '^la^e em ntucj §au*

gebaut.
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abgebrannt worben fci;n; einige t)on ben ©ewe^rläufen waren

gefpvungen, einige mcf;t losgegangen, in benen ftd) noc^ bie 2as

bungen »orfanben, welche fe^r ftarf tt)aren, unb [onjo^l ©ewe^r«

fugetn aU gepacftee ©tei enthielten. ^a?> fepr fleinc 3i«i»ncr

^attc fonft fein Söo^nung^gerät^ irgenb einer 2lrt, unb in bem

ganjen ©torfwerfe war 5^iemanb auf^uftnben. ®Uiö) nac^bem bie

@(^üj[e gefallen, waren bie ^aö)haxn an bie auf ben ^of ge^^n«

ben genfter getreten, unb bemerften, ba^ m^ bem 5lii(f;enfenjiet

be<? oberfien ©tocfwerfeö im .^aufe beö SSeinwirt^eö 9?au^ ents

md). gafi in bemfefben Slugenbticfe erfcf)ien an biefem genjJer

ein mit iBIut bebecfter, an ber ©tirne unb im ©eftc^t ftarf »er«

wunbcter 2)fann, ergriff ein bort feftgemac^tes 2)oppeI[eii, fc^wang

ftd) 3um genfter IpinauS, unb tie^ jtc^ am ©eif I;erab hi^ jur

^ö^e cineö fleinen SJorbad;^, weW;e^ längst bem ^weiten ©tO(f=

werf be^ ^aufeö i^intief. £)ort gab er ft(| einen ®d;wung, um

bie^ 2)ac^ 5u erreichen, unb wa^rfci;einlicl; mu^ bei biefer iBewe=

gung ba^ ©eit einen 33iumento^f perabgeriffen |)aben, ber in ben

|)of fiet unb jerbrad). Hin bort ftel^enber ^otiset;5lgent bücfte

ouf unb rief: »2)a ift ber 9)iorber — er fliegt über ba^ 2)a(^!''

(5in auf biefen 9?uf herbeigelaufener -Rationalgarbift legte auf ben

§lie|)enben an, aber bereite l)atte biefer ein offen fic^enbe^ ^iici;ens

fenfter errei(^t, war ^ineingef^rungen unb ftüx^te bie S^re^pe

hinunter. :X)ie^ ^auö, me aUt umliegenben, ge^en mit ben ^in*

tergebäuben nac^ ber ©trape ber goffe^ bu 2:emple. 9^ac^ biefer

©eite woKte ber 9)?örber entflieben, fanb aber ben ^u^gang öon

einem 5^ationatgarbiften befe^t, unb aU ev wieber nad; bem Sluö*

gang auf ben 35ouiei?arb tief, würbe er »on einem ^Polijeiagent

ergriffen imb feftgenommen. Unter ^ebecfung ber -j^ationatgarbe

würbe ber 9)Jbrber nad; bem SSac^tpoften m ber SSafferfunft ge^

hxa6)t. 5luf bem äßege bapin warf fiö) baö empörte 23o{f, f!Had)e:

forbernb, auf i^n, nur mit '^fflüijt fonnte bie 5?ationalgarbe, in

beren ^tei^en fein SDZorbwerfseug fo gräfliche 3SerI;eerungen ange^

richtet, i^n ijert^eibigeu.

2)ie Äönigin, bie ^rinjeffinnen unb bie jüngeren ^]3rinsett
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befanbcn ü(^ in tcm ^aUaftc fccö franjöftfc^en Äanjleramt^ auf

tcm 23ent>üme)&la^e , um von bort auö bem SJorbeijte^en ber ^ru^s

peu üor bem ^onig bcijuwobnen, womit bic >^eerfd)au beenbigt

werben fottte. 2llö bie erfte iöotfd^aft \?on bem »orgefaUenen Un*

gtiicf ^icr^er tarn , t^eilten tk ^inifler ©uijot unb ^erfil fte ber

Königin mit. 5n ber ^[(^ütterung beö erften ©c^rerfö fürchtete

bic erlauchte grou , ba^ ber 33eri(t)t üon ber gortfe^ung ber J^ecrs

fc^au bur(^ ben Äönig ein ,35orn)anb fe^, um i^r einen Z^cü ber

SSa^r^eit »orjuentbatten , unb nur aüraä^Iig f(^enfte fic ben wies

ber^olten SBerftd^erungcn, ta^ ber Äi>nig unb bie ^Prin$en gerettet

fepen, ein gld'ubioicö £)^r. Slber wer waren benn bie Opfer ber

ru(|Iofen Zbat? 9)?an fannte fie noc^ nic^t, ober toö) nur fe^r

uufoUfiiinbig , aber bie Königin wav umgeben t)on ben grauen

unb Xöö)tcx\\ Videx ©encräle unb 9}hnifter, bie ft(^ im ©efolge

bcö ^i>nig^ befanben, unb batb fiel eö i|>r ju, banfbaren 2:ro^

ben »on bem f^auber^aften ©reigniffe iöetroffenen barjubringen.

©0 mufte bie fd^wer geprüfte güvjiin unter ^^ränen beö fc^mer^s

Ii(6f}en 5Äit(cibö i^r 2)anfgebet jum ^immel ergeben, o(ö flc enb«

liä) i^reu @emal unb ipxe 8ö^ne ivo^terbalten fommen fa^; aber

mt na^e war baö 3Serberben ibneu getreten, unb welken Sluö*

Wirf in Mt Bufunft gewährte cß ! 3)ie eble Königin fanb nur in

ber ä(^t (^rijilit^eu ©efinnung, bie ibr ganjee geifiigeig SBefen

bur^ftrömt, ^rofi für bie Befürchtungen, weldje auf ibvem ^erjen

iafteten.

33ei bem 33orbeimarfcb ber ^Truppen jeigte jtc^ ber regfieSn*

lljufiaemuip über tk ^Jettung beö Äi)nig6. 'äU bie a^k Legion

l^eranfam, vertiefen bie ©arbiften bie 9?ei^en, brängten ftct> um

ben ^c)nig unb bie ^IJrinjen , unb alte Slnwefenben brauen in ftür;

mif(^6 ^ebebod)ö aui^. ^a^ 5 Ubr begab ftc^ ber ilönig in bie

^uilerien; biegte 9ieiben »on "Jtationalgarbiften btlbeten eine frei*

wiüige 23ebecfung um i^n. Söatb barauf famen 2lbfenbungen ber

^air^ unb ber 3)eputirtenfammer
,

ja 33ürger au^ atten Älajfen

fuKten bie @a(e ber ^uiierten, um bem ^önig ibre ^eilna^me

gu bejeigcn. 2)er Äönig entzog ficb ben ©lürfwünfd^cnben nur,
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um, in Begleitung fcer Königin unb ttx Ma'Oaxm Slbelaibe, ber

^ev^ogtn öon ^reötfo , einen 53e[ud) abjuftatten unb i^rem gered;«

ten ©d^merje ben Zxt'ft ju bringen, ben eine fo eble ^peilnafime

gen)ä^ren fonnte. 2lm 9}?orgen ^atte man ben SWavf^att iiberre=

ben n?ot(en, ni(^t jur ^eüue ju gelten, tt)ei( man für ben alten

SWann bie Slufregung an einem Reifen ^age fürchtete. 2)er 5D?ars

fc^att aber, ber bie aUgemein »erbreiteten ©eriic^te fannte, wcU

gerte ffc^ mit ben ^rop^etifc|)en Sßorten: „5^ein, nein — eö

fonnte etwaö 'Oi^xfaUm-j i^ bin gro^, »ießeic^t fann ic^ ben tö^

nig becfen!"

Später yerfammelte fic^ ber SDJinifterrat^ unter SBorft| beö

^enigi;^. ß^ würben barin bie 5lncrbnungen getroffen, welche bie

eben »orgefaUenen (^reigniffe »ortäuftg er^eifdjten, unb au6) ber

S3efc^ru§ gefaxt, baf bie Unterfud;ung beö 5lttentatö fofort bem

^airgerict)t^^ofe übertragen werben foüte. 'JJod; an bemfelben

Slbenb erlief ber Äönig folgenbe ^roflamation

:

„gronsofen!«

,v3)ie 9?ationalgarbe unb bie Slrmee finb in $i:rauer; franko;

fif4)e gamilien in SSerjweiflung ; ein grä^ttcl;er Sluftrttt l)at mein

^er5 jerriffen. ^in alter Krieger, mein alter greunb, ben baö

geuer fo »ieter @c(;lacl;ten verf(|>ont ^attc, fiel an meiner <BdU

unter ben ©treid;en, welche 3)?euc^elmö'rber mir beftimmten. @ie

fürd;tetcn nid;t, um mic^ s« treffen, ben dlupm, bie di^xc, bie

SSaterlanböliebe
, frieblid;e Bürger, grouen unb ^inber ju opfern.

Unb ^Pari^ fa^ ba^ Blut ber beften gran30fen an benfelben ©teilen

unb an bemfelben ^age öergiefen, wo eö »or fünf 3a^ren für

bie (5rl;attung ber @efe^e be^ Sanbee flop. ^ie granjofen, welche

wir htuu betrauern, ftnb für tk nämlid;e ©ac^e gefallen;, auc^

je^t wicber ift ce t^k conftitutionelle Wlomx^k, hk gefe^lid;e

greibeit, bie 5tationale^re , bie @id;er^eit bergamilten, ba«J SSo^

Silier , mi^c^ Unfere unb (füre geinbe bebrol;en. 2lber ber att=

gemeine ©c^mer^, ber bem SDJeinen entfpric^t, ift sugleid^ eine

ben eblen Opfern bargebra(|te ^ulbigung unb ein glä'njehber
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©eweis für tk öinljcit granfrctt^e unb feinee Könige. 9)?ctne

9{egierung fennt i^re ^flic^tcn unb wirb fic erfüUen. 2)ie gefie,

welche ben legten biefcr Xa^c be^cic^nen foUtcn, mögen geierlic^s

fetten ^la$ machen, wel^c ben un6 befetenben ©efü^ten mc^r

cntfpre^en; gerechte ßbrenbejeigungen foUen bem 5lnbenfen berer

erliefen »erben, bie bas SSaterlanb »erloren ^at,* unb ber 2;rauer5

flor ben breifarbtgen gähnen angeheftet »erben als ein getreuer

?lu0brucf ber aUgemeinen ©efii^le beö ?anbe^.*-

„Oegeben im faUaft ber ^uilerien, am 28. 3uli 1835."

,,l?ubwig fJ^ilipp.«

2)iefcr f(^auber^afte 3)?orböerfu(|> , ber no(& in feinem 3)ii§5

lingcn fo »cr^eerenb gewirft ^attt, bva^U einen großen Sinbrucf

^eröor in ^ariö, in g-ranfrei(^, ja in gans Europa. (5ö trat

fc^arf unb fc^lagenb ^en^or, wie bcbeutfam bie ©teltung ^ubwtg

^P^ilippö fci; in öranfreic^ unb in bem europätfc^en ©taatsöer*

banbe, wie wefentlid) bebingenb feine ^erfönlic^feit fep sur gor?

berung beffen, wa^ bie greunbe einer orbnungegemä^en grci^eit

wiinf^ten, unb bie Slnarc^iften für^teten. 'iRnv ^eßtere — fep

ee nun »on einem (egtimiftift^en ober republifanifc^en ©tanbpunfte

auö, um burc^ eine Umwä'Ijung ^u i^ren befonberen 3«?e(fen su

gelangen — fonnten ben Untergang bee Äcnigs unb feiner X)^--

naftie wiinfdjen; benn felbft biejenigen, welche ber %n)iä)t finb,

ba§ granfreit^, unb wc^l (Europa, einer bemofratift^en 3ufunft

entgegen geben, mußten anerfennen, ba§ bie wa^re grei^eit mäc^s

tig babei intcreffirt war, ta^ ^ubwig ^^^iU>p ber 9?e5?oIution ein

^alt geboten unb fie »er^inbert ^attc, ftc^ gu überftürjen unb na(^

5lufen ^in 3U verflüchtigen; nur baburc^ fonnte bie rechte 3Jers

fiänbigung bürgerlirfjer grei^eit alle Älaffen ber ©efeüfc^aft burc^=

bringen unb in frieblic^er Uebung $ur ^twicfelung fommeh. 3c=

bermann mu^te einräumen, ba^ ber Äönig ftd) Ui tiefer ©elegen^eit

toit in ieber ^Mfung gezeigt hcitu aU einen 3)?ann, ber 5U fei*

ner Z^at fte^t, ber für |te einfe^t Men unb ^lut, ber nic^t für

fi(^ im SBo^lbe^agen ber 9)?ac^t fc^welgen mitl, fcnbcrn ft6 mü|>t
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unb forgt, bo§ baö von i^m Gewollte Söurjel faffe unb 3«f««ft

befomme, ber 9?u^e, ^dt unb ?ekn opfert für ba^, waa nac^

feiner Ueberjeugung {^ranfreic^ö SSo^tfa^rt befefitgen unb fort«

führen fann.

3n ^ari'ö junäc^fl, bejfen Seöölferung fett me^r aU einem

l^alben ^a^vbunbert fo an Umfiurj gewöbnt worbcn ifi, ba^ fie

fld^ nur über ben S3eflanb wunbert, in biefem »on l^eibenfc^aften

unb ^eftrebungen jeber 2lrt bur^jfurc^ten ©ewü^I, baö mit gieri*

ger |)a|^ ben Xa^ unb feine SSorfommniffe zermalmt, bemipt fi(^

ber ©nbruc! eineö Sreigniffeö nac^ bem ®rabe »on ^^atfä^igfeit,

ben eö ent|)ält. 9^un war ba^ Sittentat fte|>en geblieben Ui bem

mißlungenen SSerfuc^ unb \>ti ben opfern, bie eö nic^t erreid()en

tt)oUte , n)(i|)renb biejenigen i^m entzogen würben , beren Untergang

eö bejwerft |»atte. Sie alfgemeine Orbnung war nic^t geftört, bie

^iegierung nid^t erfc^üttert werben, unb bie Kammern, bie Sinie,

bie ^ürgergarbe, haß 3SoH t^atten fic^ bem 23e|ie|>enben treu er*

wiefen. (5bcn fo wenig |>atte bemnad; ba^ Sittentat taß ^arifer

S^ag^Ieben »erfcl;oben, beffen jä^eö geftljatten am gewohnten Äreiös

taufe fic^ ia me|ir aU einmal unter bem @efract)e beö ©efd^ü^e«

unb vor ben auf ben öffentlichen ^J)la$en bivouacquirenben frenu

beu !£ruppen bewährt ^attc. SSiewo^t nur auf ber Oberfläche

teö SSerfe^rö Sllleö in gewot;nter 2öeife ftd; bewegte, ©efc^äfte,

Suftbarfeiten unb ©cnüffe [lö) jagten, fo war boc^ ^ariö nic^tß

weniger aU t^eilna^mloö. ,

gür ben geringen Slrbeiter, ben Zao,tö^ncx, war nic^tö ges

änbert, Sllleö blieb in feiner gewohnten 2ßeife, 5^temanb fuc^te

i^n auf, 9?iemanb regte i^n au, unb fo ti^atfräftig er jtc^ erwciet,

wenn er jur ?!)?itwirfung berufen wirb, fo fommt er boc^ nur hei

ganj eigenen ©pmptomen be^ ipm junäd;)! ftd)tbaren öffentlichen

Sebene »on felbfi in Bewegung; ba biefe fehlten, fo hlicb er aller;

bingö unberührt ^on bem Söorgefatlenen , ba^ i^m nur ein Unglücf

war, Ui bem me|>rere i)orrte|)me Seute umfamen; er ging nic^t

ein auf bie 5Bered;nung beffen, waß eingetroffen wäre, wenn bie

wa^re 2lbftd;t gelang , bcnn fte war eben nic^t gelmtgen , unb nur
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<B{!^i(!l)te beö 2)olfe war überhaupt' geringe o9m»at^ie für bte 3?es

gierung. 3Kan gab bcn äufforberungen bcr ^nart^itlen ju Sluf*

laufen unb Sluffiänben jwar nic^t me^r Öc^or, t»eil biefc immer

mi§rat^en waren, unb man eö aufgegeben batte, an fcem 69!!*

p^uefiein ju wäljen, ber immer »ieber ^inabgercllt war auf bic,

n)c(4>c i^n in iöewegung gefegt |>atten. Slber ber Strbeiter begann

tomalö gerabe, totü er ben Wlut^ verloren ^att^, an ber ^^ot

mitzuhelfen, bie beftänbig wieberboUcn ?e^rcn bcr bemofratifd^en

treffe unb ber ?WitgIieber ber poIitif(^cn ©efettfc^aften aufjuneb«

mcn. 2)ie (Jrfabrungen, welche ber gemeine ?Wann an fic^ gemalt

battc, wiberfprad^en eben nid;t ben 33e^auptungen , bic ibm »on

atten Seiten jugefdjricen unb in bcr 'oolUt^ümü^tn ^fennigliteras

tur ©or Stugcn geficttt »urbcn: ba§ nämlic^ Söerfajfung unb dtts

gierung nur für bic bu«^ ©gentium unb 33i(bung bevorrechteten

Äiaffen forgten, unb ba§ bie nic^t ju tiefen gebiJren, a(^ eine

<3taateäugabe betrachtet tt?crben, welche ben gefe^gebenben Stänbcn

bienftbar fep. 2)er gemeine 3)?ann fanb nic^t, ba^ bie Stegie«

rungswec^fef, bie er erlebt, unb von beren jcbcm er fo viel gc*

^offt, feinen 3uftanb verbeffcrt Ratten. Unter bcr ^cftauration

befanb fi({> ber Strbeiter fe^r n?o^I unb bebagtic^. 9?ac^ 'TIapoleonö

@tur5 entfaltete bie franjöfifc^e 3nbuflrie mächtig ibre Schwingen,

bic Kapitalien ftrömten um bie SSettc ibr ju unb trugen fte cm«

por. X)it 3ulirevo(utton verfc^ob ^k^ 23er^ältni§, bic Kapitalien

sogen ftc^ fc|>eu jurürf eben vor ben (beuten, bei welchen ber

21rbcitcr mitgeholfen. 3u t>en griebensi'abren waren anbere ^Jta*

tionen beö «Sontinentö auc^ nicf)t müßig geblieben , unb gerabe feit

1830 fanb bie fransöfifc^c ^n^uftrie ^]DJitbewerber , welche fte nic^t

uberfef>cn fonnte, bic i^r ben TlaxH ftreitig ma4>ten, unb bic fic

nur SU überflügeln vermochte bur^ 3)?a§regeln, unter benen bcr

franjofifc^c Slrbeitcr litt; biefer war bemna^ öfter in 9Zotbfianb

gefommen, unb vermochte von feinem etanbpunfte aue ni(f>t ric^*

tigc 3tec^nung ju fteüen, wem ^iebei ©cbulb bei^umeffen fei), wem

ni^t. SBBae ber gemeine 5Rann von ben confufen vBj>ftcmen unb
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^Ijeovicn t)cr ©atnt)Tmoniften uiib gouviertften -üevnommen unb

begriffen fiatte, war swar fepr ungenügenl», aber bo^ gerate

|>tnretci^enb, um bte 3bee t^m etn^uiprägen unb ju befeftt'gen, ba^

bem 35olfe Unreclt gefc^e^e, unb ba§ t^m geholfen «werben miiiJe.

2)amalö, -im ^a^xt 1835, n?ar jwar ber etgenth'c^e ßommum'ö;

mu^ noc^ ntd^t jum 33ett)u9tfe9n gefommen , ober boc^ nur in

einem fef>r fleinen Greife, unb bas5 nur in ben ©efängnilfen ber

in ben großen ^rocep »crfloc|)tenen 9?e:pubtifaner burd^ ba^ 33uc^

t)on 33uonarotti, tt)eW;eö bie gräpd;e ?e^re ^abocufö enthielt —
aber ber @runb unb 33oben bafiir tvar baburc^ t)orbereitet , ba^

bie 9)feinung l!)ber|>anb 5U befommen begann, baf bie Regierung

ftd; nic^t um t>a^ bcft^Iofe 3Sotf befiimmere, aU um eö surüdjus

weifen, wenn e^ einen Slnti^eil forbere, unb baf ber ^anbe^öer;

trag nur bie 23erfaffung ber „©tücflic^en« fe^, nur 9ied;te unb

3ugeftänbniffe ^ahc für @c(d)e, wct^e burc^ ®eburt SBermögen

|)citten ober ^|)eitna|)me an einer 33ilbuug, woburd; e^ erworben

werben fann. X)aß war baö (Srgebnif ber %xt unb SSeife, wk

bie poIitifd;en Parteien fiä) um t>aß 3SoIf befiimmert, ifim ge;

f4)meid;elt , eö aufgeftac^ett l^atten , um burc^ feine «^ülfe ju ^a6)t

unb (^influf ju gelangen. (Srmübet üon ben immer erfotgtofen

SSerfuc^en, in benen baö SOSerfjeug jermalmt würbe, unb bie eö

^anb^abten, nic^t^ Söefentli^ieö »erloren, begann ber Proletarier

Sitte, bie über if)m fte^en in ber gcfett[c^aftli4)en Drbnung, mit

gleichem 9}Zi§trauen ju betrad;ten, unb ein^ufe^en, ba§ wenn er

fiä) ben ^olitif^en Parteien, »on benen er hcaxhcitd werben war,

Eingab, er ftet^ nur ipren ^wcäcn bicnte auf feine Soften.

Um fo mächtiger war ber ©nbrucf , ben i>a^ %tUntat in bem

großen unb bebeutenben 33ürgerftanbe granfreic^ö ^erüorbrad^te.

SSon bem ^obe ?ubwig XVIII., ober richtiger, i?on ber 3^it an,

wo bie iutetteftuetten Gräfte biefeö einfid;t^\)otten Königs nic^t me^r

ber Slufgabe gewacljfen waren, bem Slnbrang ber altgläubigen

ÜJo^aliften ju we:^ren, ^atU bie ältere ?inie ber 33ourbonf(^en

i^amilie fid; ganj bem alten Slbel unb ber ©eiftlic^feit l^ingegebeu,

fuc^te ben Sürgerftaub mi)glic^ft i>on ber l^eituug- ber 0tegierung
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entfernt ju galten, unfc Äarl X. fiel, irdl er me^x ein Äömg

ber (?mtgrirten alö ber granjofen fepn «jotite. 2Son ter S^icoos

lutton v»on 1830 an war ter 33ürgerftanb tk gouöernementale

^?ap geworben; t^re 2)?änner entf^ieben in ben (Erläuterungen

ber Äamnicr unb »ertvalteten bie Stngelcgenbetten beö ?anbeö. Die

S5ourgeotfic in biefem @innc umfaßt htmna^ begreifli(f)ern>etfe »iet

me^r aU ben eigentlichen 33ürgerftanb. Wlan fann fagcn, ba§ eö

in granfrei(|> nur ^wci gro^e Stänbe gibt: folc^e, welche fo öiel

53eft$ ^aben, unb fo öie( Slbgabe beja^len, ba^ fte öerfaffungös

mä§ig politif^e 9?ec^te au^suiiben t>aben , unb folc^e , welche ni^t

in biefem gälte ftnb; alter anberer ©tanbeeunterfei^icb ^at aufge«

^ört, öon poIitif4)er 33ebeut«ng ^u fe^n. 3« einer »on biefen bciben

Kategorien mu§ feber franjb'fifc^e ©taatsangebiirige ftc^ befinben. Der

Slbet atö abgefonberter Staub ifi in grantrcic^ gar nic^t me^r

»or^ianben, feitbem eö ber älteren Sourbonfc^en ?inie mißlang, •

if>n wieber^erjufietten unb jura gou»emementaten ©taub ju er|>es

ben. Der gro§e legitimiftifc^e @runbbefi$er, üon wie altem %hü

fein ©efc^te^it auc^ fe9e, unb wie feinbtic^ feine ©eftnnungen

auc^ ber gegenwärtigen Drbnung entgegenftreben mögen, fann nur

^otitifc^e 3iec^te üben burc^ bie iBourgeoifte , unb mit i^r. 3ur

53ourgeoifte gehören bie meiften 3Äitgtieber ber gefc^gebcnben SScrs

fammtung, bie Beamten, bie OJic^ter, bie 2)?unicipatbebörben in

@tabt unb Sanb. 3J?it ber ^btic^feit ber ^airöwürbe war baö

te^te ®anb gelöst, wetc^e^ ^otitifc^e Otec^te an bie ©eburt fniipfte.

2luf bie Sourgeoifie nun mu§te baö Stttentat einen fo großen dim

brurf machen , weil eö gugleic^ einen inbireften 5lngrif auf fte fetbft

enthielt. So war ftar , ba§ 'ok geinbe bes Königö auc^ bie geinbe

ber Sourgeoifte waren, unb ba§ fte erfannten, mt entft^cibenb

bie '^erfö'ntic^feit beö Äönig«^ fei; , um biefe Tlad^t aufrecht ^u er*

Ratten. 3« ben testen Stufftänbcn unb in ben Slufberfungen beö

^otitifc^en ^roceffeö ^attc ber. 33iirger bie uic^t beft^enbeu ^age?

i^anbwerfer fennen unb für(j^tcn. gelernt; er ^a^tc einen Äonig

beö 5lbcl^ unb ber ^riefter, er wollte eben fo wenig einen De;

magogenfönig. Söiewo^l ^egitimiiien unb 9?epublifaner aüeö
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Denfkre aufgeboten Ratten, um ©c^mä^ung unb 23erac^tung auf

bic Ovleanifc^e ^pno^ie 3U werfen, fo patten boc^ bte (Sretgniffe

felbjl unb bie ^e^ocrtic^c unb c^araftertjiifc^e Stellung, welche

?ubtt>tg ^pt'Kp^ mitten gnjifc^en ben fernblieben Parteien be^au^tete,

ben 33ürgerftanb faft in ganj granfreic^ aufgeflärt. SBenn eö

ou^ an einigen fünften im SSeften, ©üben unb Often no4> far*

tifiifd^e unb re:publifanifc^e 3??affen gab, fo brängte ftc^ boc^ bic

23iirgerf(affe auc^ bort um ben Äöntg, unb fii^tte ftc^ in einem

©ewattjireit^ gegen fein ?eben mit getroffen.

2)aö tegitimiftifcf>e ^ow^^n^t Ouotibienne bef(^utbigte in ben

crjien ^agen nac^ bem 5lttentate aUc anberen Organe ber treffe,

ifire i^affung verloren ju |)aben, f(einmiitf»ig geworben su fepn,

unb ft(^ fafl bem ^aufe Orteonö ju giipen ju werfen. Sltterbingö

war bie Op^jofttion^preffe im erfreu Slugenblicfe erftaunt unb ratbs

loö. @ie war fic^ hmn^t, ba§, mit geringen 2lu9na|>racn, bie

^reffreipeit gebraucht worben war, nii^t fowofit jur ^eicn dxövi^

terung ber politifc^en fragen an ficf), fonbern vorsiigücf; gur 5luf-

regung »on ^a^ unb 25eraci;tung , nic^t nur gegen bie befte^enbe

©taat^form unb 35erfaffung , fonbern »or 5Iüem gegen ben tönig,

gegen feine 33ered^tigung unb gegen feine ^erfon; ein Z^äl ber

treffe l^atte in biefer Sejie^ung ein S3eifpiel öon ®emein:^eit aufs

geficßt, baö feineö @Ieicl)en faum in ben ungliicfüc^ften (5poc|>en

gu ft'nben »ermocI;te, unb jeben gran^ofcn befferer 5lrt, welcher

2>?einung er auc^ ange|>ö'rte, mit Slbfd^eu unb (Jntfe^en erföttt

batte. yi\xn war tin f(^änblid)er 9)Jeuc^etmorb ü>erfud;t. 3n welcher

33e5ie|)ung fianb er ^ur treffe? @rfd;ien er nic^t tuk bie tl^ats

fä(t)Iid^e Slnwenbung beffen, wa^ bie fc^Iec^te treffe offenbar »er?

fiinbigt l^atte? 2)a8 Sittentat war mißlungen, ^ieburc^ mu§te bie

0iegierung an moralifc^er traft wac^fen; bie 3)Zaffe folgt bem

@iege, unb ift entrüftet gegen ben ^eftegten. 2)ie Journale ber

friegfii^renben Parteien fürchteten bie i)erbunbene SWac^t ber die-

gierung unb be^ SSolfö, aitterten für i^rc ^erfonen, i^re treffe,

ißon wem war baö 2lttentat ausgegangen? i^atte ber ergriffene

^örber, ber feiner 3;^at gefiänbig war, ^Witfc^ulbigc — unb wenn,



999

gu weither polthfc^ei SSdnung gehörten bicfc? Ucber alle ticfr

j^ragen fonnte man nü(^ »orerft feinen 2lufi'(^Iu§ befommen, bcnn

obgefe^en baeon, ta^ bte Unterfuc^ung natürlich mit bcm firengjlen

®e^cimni§ gefü|>rt würbe, fo tvax es befannt, ba§ ber 2Äorbet

fclbfl fo bebcnHic^ »erwunbet war, baf anfangt nur ^oc^fl un*

»ottjiänbigc SScr^ötc <Btatt ftnben fonntcn. ^emerfenswert^ tt)or

e^ , ta^ gleid^ t>om erficn Slugenblirfe an bie re^ubtifanifc^e treffe

mit einem auffaüenben (5ifer bemüht voax , bem Sittentat einen tc*

gitimifiifc^cn Ursprung su geben, ©n ^ilbni§ bee ^erjog«^ öon

33orbeaur, tt)el(|>eö in bem 3ii«n^e'^f «><> bie 50?orbmafc^ine gejian*

ben , aufgehängt gewefen , biente babci jum öorjügtidjften Stn^altgs

punft; aber man überfa^, ba§ bae Slbfic^tlic^e barin, bie^ iöi(b

aufzuhängen in einem 3taum, pon bem man unter alten Umfiäns

ben annehmen fonnte, baf e^, wie immer ber Slu^gang fep, fo^

gleich »on ber 33e|iörbe unterfuc^t »erben mu^te, gerab? auf bie

cntgegenfe^te 23ermut|)ung führte. Ginige 9'iebaftoren x>on republi«

fanifc^en unb rabifalen blättern würben gleich nac^ bem Sittentat

»cr^aftet. Unter biefen Slrmanb (iarrel »om 9iational, (Earon unb

3)'?equignon »om ^^axi'oaxi, SSienot öom ^orfaire, unb vSarion

9itfaö, 2}?itarbeiter einer lit^ograpf>irten ilorrefponbenj für bie

2)epartement0. ®ie würben jeboc^ fd^on am 4. 2lug. cntlaffen.

&ki6) uad) bem Sittentat |>atte bie 0?egierung bie 3)?ittel »or*

bereitet, burc^ weld^e fte ben ^ic^tungen ©renken ju flellen ^offs

ten, auö welrfjen bie unaufhörliche ^eunruljigung ber befte^enben

Orbnung ^ert>orging. <Bk beftanben in einer fRcipi »on ©efegs

SBorfc^lägen , welche fämmtlic^ bie treffe unb bie Sefirafung ber

^re§t)erge^en gum ©egenfianbe Ratten. 2lm 4. Slugufi würben

biefe ©efe^üorfc^läge in hie 2)eputirtenfammer eingebracht unb mit

einer Slnrcbe com Ü)?inifter bee Sleußcru, ^erjog "oon iBrogtie,

eingeleitet. (Sr bemerfte, ba^ wäbrenb bie ^tegierung fiä) bejirebtc,

m ben ©rengen beö SSerfaffungetjertragö ju bleiben, tk Parteien

i^n jieben 2:ag überfc^ritten. 2)er S^td ber ©efe^e fep, alle

Parteien jum ©runbgefe^e gurücfjufü^ren ; tk '^axttkn aber fietts

ten ftctj au§erbalb be^ polittfc^en ©efe^ee, wenn fte iiä) au§cr^ölb
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ber Sf>arte fteUten. Sß fep ©runfcfa^ ber conftimtionelten 3)?o*

nar(^te , ba^ ber 9)?onarc^ über leber 33eranttt)orttt(^fett fte^e, ba§

mö)t Uoß [ein? ^erfon, fein S3ene^men, baf* auc^ feine ^i)najlie

auper^atb jeber Erörterung liege. Sie angreifen, fte öffentlich

(ä'ugnen, fe^ eine <^anblung beö 2lufru|)rö, unb inmitten ber ^ei*

benf4)aften, »on benen ntan untgeBen, nac^ ben 35erBred;en beö

3uniuö unb beö Slpril, nacfi benen be^ 5?oöemBer 1832 unb beö

3uliuö 1835, fe9 e^ ein offenbarer 3Serfu^ gegen bie ©it^er^eit

beö ,@taateö. 2)ie 33iirgf^aften ber inbii^ibueUen greii^eit, ber

greii^eit ber treffe unb ber conftitutionetten ^uriöbiction , fottten

unangetaftet bleiben. 2)ie inbii?ibuctte ^reiftcit Uäbc unüeränbert.

Tlan »erlange fein au^erorbentli^eö ©erid^t, fonbern nur, wie

ber ©runböertrag e^ ijorfd^reibe, fitr ipolitifc^e 25erbrec^en unb

SSerge'^en in gewiffen gätten bie 2lffifen^öfe, unb in anbern ben

^airgeric()t0f)of. Sie ^^reifieit ber treffe enblic^ njolte bie S'tegic:

rung offen unb »ollftänbig, aber conftitutioneU. <Bk fenne feine

©renken für bie 33eurt|)eilung i^rer |)anblungen, au^er benen,

bie in einem geregten ©efü^l ber (3cl)i(flid)fcit gefd^öpft ftnb; ba*

gegen QcftatU fie feine ^^iöcuffton über ben ^önig, bie S^pnaftie,

bie conftitutionelte ^D'Jonarcbie. 2Die treffe bürfe feine größeren

ditd)U |>abcn, aU bie S^ebnerbüpne in ber Kammer, dx fd^lo§

mit folgenben 2öorten: „inmitten ber großen SJerwirrung ber

3been , bebarf ea gegen bie Äüpn^eit unb ben Spni^mu^ ber ^ar*

teien feiner ©c^recfen^gefe^e , aber ftarfer ©efe^e, bie ganj öotls

sogen werben. ^tiä)^tit unb ^laäjfii^t ffnb 'okUäö^t ber abfolu*

ten ©ewalt erlaubt, benn fte fann ftc^ fut^ burt^ bie Sßitlfür

wieber entfc^äbigen. 5lber bie conftitutionelle ©ewalt mu^ uners

Uttli^ fe|)n, wie baö @efe$. 3e größer bie greii^eit iff, um fo

weniger barf bie 2lutorität erfc^laffen. gurdjtfame (Schonung barf

nicöt bie übelwollenben Bürger ermutpigen. 2)ie Seit ift gefoms

men, biefe baran ju erinnern, ba^ fte eine fc^wac^e 9J?inbersa^f

bilben, welche hur unter ber ^ebingung »on ber @ro§mutb un^

ferer 3nftitutionen gefc^ü^t werben, ba^ fte biefe ©c^ranfen acf)ten.

Entft^eiben @ie fe^t , meine |)erren , benn axidl) @ic baben 3bven
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t^t an ber Söcrantwortltf^fcit für bic 3?egterun9 ^^^ ?anbe^.

2)er göttCtc^e Sc^u^ bat über fcem Z^vonc gewatet. SWögc nun

3^ve :i^ei>nnen^cit unb i^v '?)?utb yoUenben, was baö gute ®(ücf

granfreic^ö begonnen ^ar.^*

2)ev <öiegelbewa|>rev , >^err ^er)7(, brachte hierauf bic fünf

©efe^c ein, tvelt^e f^)oter ben Dramen ber „ ©cv^tembergefe^e

"

befamen , weil fte nac^ i^rer Slnnabme in ben beiben Kammern am

5. ©ept. 1835 ijerfünbet anirben. Diac^ ben ^iexin v^orgefc^lagenen

33efliimnungcn foUen Angriffe unb 33e(eibigungen gegen ben ^t)nig,

gegen bic gorm unb baö ^rincip ber 3tegierung alö 2lttentate

gegen bic ©i(^er^eit bc^ Staates betrachtet, unb aU fo(c^e »on

ber ^airefaniin er gerichtet werben, ©ie unterfiegen bemnac^ nic^t

me^r aH 33erge^en einer bloe correctionetten ^e^anblung, fonbern

werben aU 23evbrec^en betrad^tet unb mit 2)etention beftraft. 2)aö

5Wanmum ber ©elbbufc wirb »on 10,000 auf 50,000 granfen

cr^ö^t. 5)cr 5iame bee Äönigö barf ni^t in bic Diecufjion gcs

mifc^t, ia nic^t einmal inbireft ober burcb einen abgemachten

5(uebru(f angebeutet werben. ^^ wirb in biefen (Befe^en verbot

ten, bie Dtamen ber ©efc^wornen befannt 3U machen, inbem ba^

burc^ bie greipeit unb *oic^erpeit berfelben btoögefiettt werben.

2)ic ©etbbupen foUen »on ben SSerurtbeilten getragen , unb bürfen

nic^t burc^ Subfcri^tionen 5ufammengebra(|>t werben. Äein ©erant

eineö 3ournat^ barf feine Unterfc^rift im S3orauö geben; er mu§

ttn 23erfaffer eineö angef(f;u(bigten Sirtifele nennen hü @efängni§

unb ©etbftrafe. Sin verurtbeilter ©erant fann, fo lange feine

©träfe nic^t abgebüßt, nic^t ©erant bleiben. Äein Äu^ferflic^,

feine ©teinbrücfe, fein 3:peaterftücf fönnen auögeftettt, i?erfauft

ober öfentließ gefpielt werben, c^ne ba^ »or^er bie (5r(aubni0

ber iBcbörbe baju eingebott werben ift. X)ic ^Jcgierung barf,

auc^ in bem ^ailt , bap ixorlciuftge 33efc^fagna6me ber incriminirten

©c^rift Btatt gefunben ^at, ben ^ngefc^utbigten unmittelbor »or

©cri^t jicpcn anb »er^aften (äffen. Zie Urt^eife in SIbwefenbeit

bee Slngef(agten werben aufgehoben, inbem burc^ folc^e ben 23ers

urt^eilten ^u lange griften unb Einhaltungen überlaffen werben;

«int, fiukwtg $^iltpp. «6. IL 26



4Ö2

bemsufolge muf j'ebev 5tngefd;ulbigtc ftrf; gleich ki ber elften ^ov-

labung tn ^erfon obev bitvd; 33e\)oWmäd;ttgte ftetten, uub ba^

IXvt^ül t|l beftnt'H». ^ernev «)evben 9)?obtfitcattonen in bcv 3«^

fammenfe^img beö ®efc^tt)orjtengevtc(;t^ kantragt, unb jiatt bev

k'^^ertgen ^Uioxität »on 8 gegen 4, eine von 7 gegen 5 @tim«

men »ovgefct)Iagen.

yi<\ä) bem ©iegetbewa^rer kackte ber ^neg^mmtfier , Tlax--

fc^aK 2)?atfon, ©efe^entwürfe ju ^enftonen für bfe S5ertt)unbeten

unb |){nter(affenen ber t)pfer be^ Slttentatö yom 28. 3utt. Unter

biefen war eine ^enfton i)on 20,000 granfen für bie ^in\\>c beö

^arfe|at(^ 9??ortier, ttsetc^e auf i^ren ©o^n ükrgepen foU, unb

im a^fteigenben Skr^ttnijfe für bie übrigen 23etpeiiigtcn ; ber fc^njer

verwunbete 9^?ared;a(?bes(^am:p iölin kfam eine ^enftou ju feinem

9?ü(ftrittögeBaIt. Diefe 3Sorfd;lä'ge würben mit einftimmigem ^cU

faWe von ber Kammer aufgenommen.' 5tm 5. 5luguft würben bie

uuglücf(id;en D^fer beö 5lttentat^ vom 28. 3nli mit v^ra(i;tvot(er

geierlic^feit hcftatkt. %m ^age barauf würbe in 5'?otrej2)ame ein

S^ebeum gefungen, weW;em ber ^o'nig unb bie fonigtid^e gamitie

teiwo^nten. X)iefe ^eiertic^feiten gingen o^ne bie geringfte @tös

rung vor fid;, unb bie «Haltung ber jai^(rei(^ verfammelten 3«*

fc^auer war ber ernflen SJerantaffung voUfommen angcmeffen.

2)ie ekn vorgefc^Iagenen ^re^gefe^e kru^pten offenkr auf

ber 5tnna^me einer moratifc^en ?[>?itfc^u(b ber treffe an S^ertrei*

tung unb (Erregung fotd^er ©eftnnungen, bereu U^tt ^onfequenj

ftrf) in 3Serked;en au5[prid;t, wk fie ekn vorgefallen waren. 3)er

ganati^mu^ fann jwar bie verberkic^ften Folgerungen ^k^tw auö

ben ebelfteu uub an ftc^ waprften ©runbfä^en; in aUcn ^tikn

retigiöfer unb potitifd;er ?Iufregung fommen ^eifpiete bavon vor.

3tt folc^en 3eiten nun, wo bie X^atlnft von ?eibenfd;aften Mcht

wirb, wctrfje in etnfeitigcr iBefangent;eit ^a^ ober Sßorliek ers

zeugen, fanu bie treffe i^rcr Slufgak, bie SQßiberfprüc^c ju vers

mittetn, uicf)t entfpre^en, wenn fie in ber 2Beife auftritt, ba§

bie SBerfö^nung attein ber S^egierung an^eim fatten foU. 3« ben

fünf erften 34vcn uad; ber 9tevotution von 1830 fteigerte bie
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treffe in gtanfretcf; tie öoröviutencn (eibcnfc^aftltc^en Bwftcinbc

o^uc eine vcnnütedite 3)?a4lt ju fc^viffcii; btefe ivar ocrbanben,

aber ni^t in bei* ^veffc, fonfccru in ber faftift^en DJcgteiung, in

bcr Älugbeit, tvomit fie Äraft mit 9)Zä9t9ung »ereinißte, unb ba^

buv(^ bcv ®c^u$ »vuvbc für aüe 3ntercffen, bie außerhalb beij

?cibeuf(|)afteit bcr ']>avteien fUnben. 3n bemfelben (Urabe, wie

bie9 ber Stegievunä tpatfäc^Iicf; aelaug, mußte jlc ben S^xn bcc

aücx 23crfö|>nunä uu^ugau^Itc^cu ^Parteien auf fid^ laben. 3^i^t

nur bilbeten bie legitimifiifc^en unb vepublifanift^en Organe einen

fortwä^renben Söiberfpruc^ öe^en bie Diegievun^ — einen folc^en,

t»ie f^ftematifc^ bööJVitttg er fie^ immer ^ci^t, mup eine confti;

miomilc i^tegicrung ertragen fcnnen — fonbcrn fie (äugneten ge-

rabeju bie ^Berechtigung beö Xprone, unb betrachteten ficf; felbft aU

Wlä^tc, welche bem beftcpenben Staate feinen ©eporfam fc^uibig

fepen, wtii jie iljn niö)t anerfannten. 3n SSerbinbung |»iemit unb aU

äu^erfle Spi^e biefer^)Jbaianrftanbbief{eine ""PreiJe, welche gerabe^u,

ober mit leic^jt oerftänbtic^en Umfc^reibungen bie '»Perfcnlic^feit be^

Königs ununterbrochen ber 33erläumtung unb bem ©efpötte ^reiö

gaben. <Bo wa^r eö ifi, ba§ ber ©ebraudb einer freien ^xe^e bie

^KögH^feit beö 9)?ipbrauc^e unvermeibtic^ mac^t, fo war boc^ ein fo

auefc^Iie^lic^er 9)?iprau^ öon mehreren ©eiten |>er faft beif^)ieIto^.

2)a8 Uebermap be© Unfuge felbft fübrte bie ÜJtifglic^feit |>erbei, i^m

ju fteuern, fo weit biep burc^ (egietatife 3)faßrege(n gefc^e^en fonnte.

SiUerbingö ^atte bie treffe nic^t ^um ü)Jorb aufgeforbert, aber,

ft(f> ni^t begnugenb mit bem Söiberfpruc^ gegen potitifc^c ^ant'

lungen, ^atte jte einen SWann in granfreic^ ale ben 33er^inberer

atte^ ©Uten unb (Jrfprie^Iic^en erflärt, ihn attein ale ben attges

meinen geinb beseic^net; ]7e batte foju.fagen bie 35ertagung jeber

^eilfamen (intwirfeiung auegcfproc^en
, fo lange bieß ^inberniß

ijor^anben fe^. ©o weit war bie reüoiutionaire treffe unläugbar

gegangen — ja noc^ weiter, benn fie fc^ilberte biefen 5)?ann unb

fein ©ef^tec^t aU um fo gefährlicher für ba^ allgemeine SÜBopl,

weil fie unter bem 3c^u$e einer Legalität ftünben, welche biefe

treffe al^ eine Ufurpation betrachtete, aber augleic^ als fo mächtig,

26*
'
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baf U$^tv äffe SÖerfi4e, fie ^u erfc^ilttern , »ergeHtc^ gett>efen

waven. Sßenn nun nac^ btefer 2)avfJettunö.^weife bei* Äwtg unb

bie ^(Qdlität fic^ gegenfeitig bebingten unb ev|>{etten, unb ^xanU

retcf> nuv au^evpalb bi'efe^ falfc^en Ävetfe^, in tvelc^en fein SJev*

pngnip unb bie 9^änfe feinev ^dn'i^t e^ gebannt, jum ©ebei^en

!omnten fonnte, fo brauchte bie treffe nid^t ju fagen, baf e^ ein

öevbienftfic^eö 2Q3ev! fei), bief 3Sev|)ci(tni^ su entfernen. Sltterbing^

traten nic^t nur bie (egitimiftifc^e unb reipubtifanif(|>e
,
fonbern aud;

ein ^^eit ber conftitutioneKen treffe auf gegen ben :perf6'ntic^en

5lnt|)ei( m ber 9?egierung, i\)el(|en fte bem ^6'nig jufc^rieben,

aber bie beiben erften befämpften jugleic^ bie ntoratifc^e ^erfön*

Uii)tdt beö ^önig^ unb fu(f;ten in feinen tt)ie in gemeinen 5In;

fpielungen fte aU yerbäc^tig unb yeriverftirf; :^injuftet(en ; unb in*

bem fie |»iebei- auö bem 33ereic^e bes^ conftitutionetten Wit(i)t^ tra*

ten, bebienten fte ftrf; n)iffentiid; ber Siige unb ber SSeriäumbung.

'^tnn man nun auc^ annaf>m, baf bie ^JJerfonen, ivelc^e bem

Ä'b'nig nad) bem ?eben tvaä)ttUn, nict)t in 5luftrag berienigen ^an;

belten, tt)et(|)e bie 33ernid;tung feiner müralifd;en ^erfon erftrebten,

ivenn man and) glaubte , ba§ fte einanbcr gcinjü^ fremb unb uns

befannt fet;n mo(i;ten, fo fonnte man ftd; tod) nid)t ivunbern,

wenn bie öffentlid;e ?[lfeinung |)ier tinc unn)ii(fiirlid)e ^DZitfc^uIb

erbtidte, benn bie anar^ifc^e treffe wax fo weit gegangen, ba§

fte ^art vor ber X^at fte^eu Weh, unb wenn Rubere fte öerfud)t,

fo f>atten 3cne ben SQBeg ba^u gebal)ut. @o urtl;ei(te in ber Zi)at

bie öfentiid)e 5}?einung , unb \vax ivenig jugcinglid) für bie S33ar-

nung, wie gefä^rlid; e^ für bie ^re^freipeit fes;, wenn man ben*

jenigen, we(4>e in ber treffe ein <B\){tem befäm^ften, eine mora*

lif^e ?[)?itfc^utb jufd^ieben woüte mit benen, wetd;e an ben ^erfonen

^anb anzulegen wagten. Mein bas tüdifd)e unb (^fel erregenbe

^cne^men ber fd^led;ten treffe l)atU eine (Stimmung erzeugt, bie

nad; bem Attentat ftc^ jur ^ntrüftung fteigeyte , unb bie Regierung

tie^ biefe fic^ nid;t verflüchtigen. @o entft^ieben man bie ^nt*

5ie:^ung ber in ber ©runbyerfaffung gewa^rteifteten dled)te jurüd-

gewiefen ^aUn würbe, fo fanb man, aU ber Sn^t ber ©efe^*.
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SSorf(^fagc bitr(^ ^xttUiUm^ an bic Kammer befcinnt geworben,

ba^ btc ccnj^imtionctte ']>re)Te cigciultc^ nic^t vinijeta)1tct war , tnbem

bie potttifche Erörterung innerhalb ber yerfaffungemaptgen Orenjen

frei blieb; ITe würbe allerbingsJ nad; Slnna^me biefer 3Sorfc^(äge

einer weit firengcrcn Oefc^gebung gegenüber fielen, aber bie

S^lot^wenbigfcit, bcm Ucberma^ ber bisherigen grcd^peit frd'ftig

entgegenzutreten , würbe afigemein empfunben. Tlan^t (otimmcn

jwar erboben ben 33orwurf ber 9teafticn unb33erfa|fungör>er(e6ung,

erflärten bie @efe§vorf(^läge für gteic^bebeutenb mit ben £)rbons

nanjen Äart X., bie nun t)on benfelben 9}?ännern vorgefd^tagen

würben, welche fie 1830 in einer bhitigcn S'teüotution befänt^ft

Mtten; aber ber Sürgerfianb liep fid) in ©ejiebung auf bie ^rafs

tifc^e •)'?otbwenbigfeit beö 2lugenbh'(!ij nic^t irre führen, '^an t>ers

fünbigtc, ba^ hti ber feierlichen Se}1attung ber beim Sittentat

(Befallenen, 2lufforberungen laut werben feilten, bie beabft(|)tigtc

Sßerfaffungeocrlce^ung ni(^t 311 bulben, aber %iit$ blieb ru^ig; bic

ülegicrung ^atte fic^ über bie öffentliche Stimmung nic^t getciufcfjt;

fie blieb ibr treu. Zie am 7. Sluguft erfolgte Ernennung ber

Eommifiton jur iBeric^terftattung über bie @efe§»orfc^läge war ber

iKegierung günftig. Sie beftanben auö ben J^erren : i>. öalvanbn,

Slmilbou, (Baujet, ^erx^e, 9tenouarb, @raf Zaubert, ^umon,

95icnnet ünb ileratrp. Wlan fonnte i)orausfeben , ba^ bic dJefe^s

SSerfcblä'gc feinen erbeblid;en SSiberftanb, uub jebenfallö eine

9?Jebrbeit in ber Kammer finben würben.

5lm 13. Sluguft begann in ber :t)ei>utirtenfammer bie Eröv:

terung bcö ju ben oeptembergefe^en gebörenben Gntwuifö über

bie Slffifenpöfe. ^err ». Schonen, 3alv^crtc, ^enncquin, Jtejie

unb Cbilon starret f^rac^cn bagegen. Xic Tlcijmtät i?erwarf

alle 9?Zobififationö»orfcl;la'gc, unb liep jtc^ nicl;t fc^r auf SDiöcufjTon

ein. 2)er Entwurf würbe mit einer -J)?e^r|>eit öon 140 Stimmen

angenommen. %U am 14. tlugufl ber neue ®efe$öorfcf)lag über

bie SKobififationen im ©efc^wornengeri^t jur iöcratbung fam,

trat JP?ennecfuin bagegen auf, unb entwicfelte, mt ber 5lngeflagte

nac^ 5lnnabme bee Entwurfs in eine viel nngünfligerc ?age verfemt
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werbe, ata e^ U^n bei- ^aU geivefeit. ^tevnt 1)attt er »ot(s

fommen Stecht, benn fdjott ber Umftanb, ba§ titrfit &t\d)\voxm,

fonbern ein ®evtc(;tö|)of ii6ev bte in Slnfiagcyevfe^nn^ entfc(;eibet,

lä^t i?on ijorne I;evein ben 5(nge!tagten unter ber in geridjtlic^er

23erat|)ung angenommenen 2Q3a|)rfc^einlic^feit feinet ©d^utbigfei;nö

auftreten. (5^ \ä^t ftd; ivopt ni(f)t lä'ugnen, ba§, aU bie (^fearte

»on 1830 bie yovläuftge 23cftimmung au^fprac^, baf bie ivcgen

^otitifd;er SSergepungen Stngeftagten ^on @ef((;tt)ornen geric{)tct

werben foUten, fte bamit bie %hfid)t i^otte, iljnen ben 23ortpeit

ber öffenttic^en 9}Jeinung ^u^uwenben; biefe %nfid)t war aud; burc^

bie ©efe^gebung von 1831 [anftionirt werben. ^Imi Ijattt fid)

aBer gezeigt , ba^ auf biefem SSege ber wirflicf; ©d;ulbige in 23or;

tl;eil, unb bie <£taatögefeUfrf)aft in -l^ac^it^eit gefommen war, ba^

in einer 3eit, wo fo üevfrf)iebenartige 33erI)äItni|Je baö ©efit^t

beunruhigten ober einfc()iiri)terten , ber Wliül) unb bie ®id;erl?eit

ber ®efd;worncn erfd)itttevt, fte baburd; üjxtx natürlichen Una^s

I;ängigfeit beraubt würben, unb in biefem inneren unb äußeren

33ebrängniffe bie 9'^eigung yorwatten (ie§en , bie 2Sage ^u ©unfi-en

be^ Slngeflagten ftnfen ^u laffen; barum verlangte bie 9?egierung

!0on ber gefe^gebenben SSerfammlung '^)littt\ , bie ^iiftq ju befefiis

gen , barum \)erlangte fie eine anbevc ©teKuug ber ?[)?a|orität in

bem @'pru(^ ber ®efd;wornen, unb bie geheime ^bftimmung. 2öie

|)eitnequin für ben Slngettagten
, fo trat ©atvanbi; für ben <Btaat

auf, bejfen ©id)er|)eit nad; feiner 33ef)auptung gcfapvbct fei; burd^

bie »orwiegenbe ^Vvtei(id;fett ber ©efd;wornengcrid;te, in iprcr

bial;erigen ®cftait, für ben 5tngeflagten. 2lgier unb |)ebcrt :^atten

ben 3Sorfd)(ag gemad;t, baf wenn bie @efd;wornen baö ®d;utbig

au^gef^roc^en , mit ber einfad;en SD^ajorität von 7 gegen 5, foKs

ten bie 9?id;tcr bcrat^en, unb wenn ipre 5)Zaj[orität bem 2lns

geltagten günftig fei;, fotte bie greifpre^ung erfolgen. 2)iefeö

5tmenbement würbe inbeffen v>erWorfen, obwopt bie 9tegierung er;

ftärte, fic^ i|>m nid;t wiberfel^en ju wotten, unb ein anbere^ von

ßa^taque würbe angenommen, wonach ba^ @erid;t, wenn eö bie

Uekrjeugung pege, ba^ bie @efd;wornen ft'd; geirrt, burc^ einen
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^ef(^(u^ bic (5rf(ärunö bei* @cf4>womcit für nuU unb iu(^ng er«

Hären unb bie ©ai^c auf eine fotgenbc ©efjTon »crft^ieben fann.

©e^cn bic gcOeimc Slbftimmung bcr ©efc^wornen traten ^'^erbcttc

unb i\ 0cli*err9 auf. 5h'emanb antwortete t^nen , unb bt'e geheime

5lb)tnnmunß anirbe mit großer Ü)?aj[ontät angenommen. 2^er @es

fe^cntwurf ücrfangtc eine SBerf^ärfung ber 2)ei>ortat{on, inbcm

bie bagu SSerurt^eiften nid^t an bem 2)eportation6ertc frei Metben,

[enbern in einem ©efä'ngnijfe ibre (Strafe hcftehtn fetten, ^iegegen

fprac^ ^bi(cns33arrct Uhpaft, aber bie iöeftimmung ivurbe ange*

nommen, unb bae einsige 3ugeftänbnip, ivelc^ee bie £;ppo|uion

crrcif^en fonnte, tcax, bap ber 2)e:portaticneort burdb ein @cfe$

fejigcfegt werben foUe.

lieber ben eigentlid;en ^re^gefe^entwurf erftattete ©aujct

iöeric^t. :Die dommiffion batte SSeranberungen vorgefd)lagen,

burc^ welche bie ^eftimmungen beö ©efe^ee t'^erfc^ärft würben.

3u ben ^otitif^en SSerbrec^en würben noc^ feciale gefügt, bcren

©egenftanb baö Sigentbum , bic S^e, bcr ®b würben, fo bap

man eben fo bic ©efeUf(^aftefonn mt bic ©taateform gefc^ü^t

wiffen woKte; bösere ®elbbürgfcl;aften für bie Journale würben

vorgef^(agen , unb bie (5rleid;terung , 9terttenverfd;reibungen bins

terlegen ju fönnen, jurüdgenommen; bic ^iommifjton beantragte,

ba^ ee einfach verboten feyn fottc, bic 33erantwort(i(^fcit für fRc^

gierungijbaublungen bem Äonig ^erf(>nlid; jujufcbreiben ; fic ^cc«

warf bie iBeftimmung, bap ber ©erant gehalten fet;u fotte, ba*

^U\tt erft nac^ ooKenbetem 2)rucf ju untcrfc^reiben , obwohl bic

llnterf(^rift täglich erfotgen muffe, unb er foKte nic^t genöt^igt

feyn, bic 9kmen ber SSerfaffer ju tiennen; bic J8er^flid;tu«g jiebeö

iölattee, 5lntworten bcr 9?egierung aufsune^men, fotte ba^hx au^^

gebebnt werben, bap bie Dtegierung 3trtife( jeber ^rt, jebod^ auf

ibre Äoften, einrüden laffen bürfe; bie |)ö^e ber »orgefebenen

©trafen hiiiu^u bie vEommiffion, jebod; würbe bie Sinbviiufung ber

«trafen nur mit gewiffen ^efd;rvinfungen sugcftanben. Ge läßt

fid) ni(^t (äugnen , biefeö -]5re^gefe$ »erfügte 3War nic^t bic ^Scnfur,

cö lic§ bev treffe ein freieö %tlt , aber cö umgab fie mit engeren
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©ren^ett unb ftettte e^ unter argtt^öpntfc^e ^eaufftc^tigung. |)err

x>cn Lamartine trat ^uerfi gegen baö @efe^ auf. „^d) wet^,"

fagte er, „bte treffe ^at ftc^, fd)öne 2luönapmen abgeregnet,

f4>te(^t um baö Sanb yerbtent gemacht; fie ivar ü)xcv :^oI;en Sluf*

gäbe, tprer getftHc^en unb fitth'4)en Dtftatur nt(f)t ivürbt'g. ^d)

befenne e^ , unb errötpe barükr. 2)aö ?anb tft kffer a(^ baö,

n)aö ft(^ für ben 5luöbrucl be^ ?anbe^ ausgibt ; ber öffentlid^e ®eift

ifi retner aU feine Organe. 3a, bie treffe ^at feit x>icx 3a^ren

^a§, SBcrIäumbung , ?i{ge gemtf(f)t, Slufj^anb unb Sßerwirrung

gefäet. Oft füllte auc^ td; mtc^ verfurf;t, t^r ju fluten unb i^r

etnen etfernen ^nebet ju it?ünfd;en. 2lkr id) erinnerte mirf;, ba§

ba§ ivenn man bie treffe fnebett, man ben menfc|)tidf)en ®t\ft in

:Söanben fd)(ägt. (Sie tft ein fc^^ver ju |)anb|)a()enbe^ SSerfseug

ber 33ilbnng, ba^ un^ oft i)erwunbet, oft feinblid)
, gc|>äffig,

f(f)eu§(ic^ gegen un^ tft, burcf) nicf)tö a,mil)xt, burd; nic^t^ ks

fc^wtc^tigt ivirb, feine ^e^ren i)on geftern i?erläugnet, um un^

l^eute mit neuen anzugreifen — unb boc^ mu^ man e^ ertragen!

Sie frettn D^egierungen , an fid} fd;on fd;tt)er, finb o|>ne fie uns

mogtic!^. ^an mn§ fie ertragen, ober auf bie ^^'eifieit öer^ic^ten!

9}?an mu^ fk kftegen; akr fk k'nben, fte erfticfen njoüen, ift

dn t^örirf)te^ 33eginnen, baö auf bie, tvel^e e^ i)erfud;en, ^üxlid-

fcittt. 2)ief fiif;rt rücfwcirt^', unb rüdtvärtö gel;en bie 3Sö(fer nie

auf lange 3fit." C5r apojlrop|)irte bie|enigen, x>on n>eld;en biefer

©efe^eninjurf ausging, unb fragte fk: >,2öart 3|'r benn fietö

gerecht, ftet«^ gemäßigt, ftetö un:parteiifd) gegen bie 9?cgierung ber

9^eftauration ? (Erinnert (^ud^ be^ 9)?inifterium^ 9)Jartignac. SQBenn

tu jenem 2lugen6(ide, ivo bie SD^onard^ie ber 33ourkne ßud;

^fcinber ber SSerföftnung burd^ bie |)anb eine^ rebtid)en SJZanneö

bot, ^px n\d)t auf ifir ^ntgegenfommen burd; 9)?iptrauen geant^

ivortet, t^re Sugefiäubuip mit uod; ungeftiimeren gorberungen,

t^re @c^meid;eleien mit ^eteibigungen erwiebert ^ätut, fo würbe

bie batb barauf burd^ (Jure unöerföl;nti(^e treffe in bie |)cinbe

mörberifc^er greunbe jurücfgeftoiene 9)?onar(^ie öietteic^t nid)t ben

unfiitnigen SSerfuc^ gewagt ^Wn, bei we(d()em ivir fafi mit t^r
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i^erfc^Iungcn »erben waren.« ^a^ttm ber ^fjcrjcg »on 33rog(ic

btc groptcnt^etle frf>en angeführten Söewcggrunbe für bcn ©efe^s

Entwurf jufammcng efa^t ftattc, würbe bie attgemeine (Erörterung

gcfc^toffen, unb bie ber einzelnen Urtifet begann, ^icr trat juerfl

ber berühmte 9?09er;<5oUarb auf, ber unter ber 9?e|iauratiott fo

t^ättg gewefen war in ben fRci^m i>tx D^pofttton, fett ber 3utt*

9?evo(utton aber fctfi immer gef(^wtegen hatte. (Jr fprac^ gegen

bo-* v2)efe$, unb befonbere bagegen, ba§ '>Prf§Dergeben ben 0e*

f^wornen cntjogen unb in gewitJen galten ber ^airefammcr jum

<B)px\x^ übertragen werben fettten. (5r erinnerte baran, ba§ wenn

bie Urt^ei(e über bie treffe arbttrair waren, fie eben barum ni^t

einem permanenten @cri(^t ont>ertraut werben bürften, ba^ bie

^^re^öerge^en ein beweglit^ee Oerit^t forberten, bae, inbem e^

fi^ fortwa^renb erneuere, jieber.jcit bie i?evf(^iebenen B^Ü^^be ber

@emütf>er unt bie wet^felnbcn 33ebürfniffe ber ©efeUfc^aft amf

brütfe, benn biefe ^aht ft(^ burc^ bie ©efc^worencn einen bircften

tlnt^eif an ben Urt|>etien über bie fJreffe »orbef>a(ten. ^er 3Sater

ber 2)oftrin , ber als fotdjer mehrere 2??inifter »er fi(^ fab , bie

a(0 i'unge ?eute fiä) i^m faft adj 8(^iiler angefc^roffen Ratten, be--

merfte ferner in feiner, bie oorgefc^tagenen Ü)?a§regern mi^bittigeni

ben 9?ebe, ba^ bie SSürbe ber ^^Jairefammer burd) bie if>r 5uge=

f^ ebene ©ericbtsbarfeit (etben muffe, inbem fte nur no(^ »or^am

ben fes? a(ö ein SSerfjcug ber 9?egierung." 25enn fle bae war , fo

|>atten bie/enigen fte baju gemacht, welche fie mit ber ßrblic^feit

ibrer Unab^ängigfeit beraubten, bie ber ^önig fo fe^r »ert^eibigt

batte. „Sfoper^tSoUarb meinte, bie "J-^airefammer aU befiänbigeö

^rcpgeric^t, an weld^ee bie aufgepeitfc^ten ^(uten ber ^axtdm

fortwä^renb f^fagen , müjfe in Unma(^t verftnfen , unb fönne bann

nur burc^ bie SßaH wieber aufleben; eine gewäf>(ic "^.Viirefammer

aber werbe fic^ gcwi^ nicbt mit bem Staub ber @ef(bwornen be*

rei(fiem wotten. dx auä) räumte tin, ba§ bae Ucbet, »on bem

man umlagert
,
gro^ , unennepiic^ fej;. Qx bezeichnete bcn ®runb

beö Uebeie in folgenber SSeife: ,y^tit fünfzig 3ö^i"en i\t eint

grcpe Schule ber Un)utli(^feit erofnet, beren ^e^ren, bie tJief
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«tä(i^t{ger ftnb, aU t>te bcr üffentltrf;ett Blätter, gcgentuärttg in

alter SSSelt wtebertönen. 2)iefe ©c^ule Ulbtn bie (^vetguiffe , btc

ftc^ faji o^ne Unterlaß »ov unfevn Slugen it^tebcv^olt ^abcn. 3«

btefer 9?ei&enfofgc ber 3?eöoluttoncn erblirfen tvir ben ©teg ber

©ewalt über bte feftgeftettte Dvbnitng , unb jwav mit ^ülfc »on

2)oftnnen, bie biefcn ®ieg (egitimiven foltten. 303ii* feierten na^

einanber bie »erfd;icbenartigften ^efiren, bie ba ju (öftren famen.

2?ie Slc|>tung ift er(of(i;en, benn ivaö fiat man feit fünfjig 3«|>ten

Qta^^Ht? (5in ©tank ftat ben anbern vernichtet, einer ben anbern

in SCriimmer geworfen. @o tt>nrbe bie ^errf(t;aft iprer tiefjlen

®runb(agen beraubt, unb »erfolgt tvie eine ber ®t\vn\t bargebo*

tene 33eute, auf bie ^i^ iik fc()Iec^ teften ^eibenfd^aften tvarfen.

2)ie «Heilmittel, s?on benen ber^räfibent be^ ü)?inifterrat^^ fo vers

trauenevoll f^rad;, ftnb ^anblungen ber SSerj^eiflung , bie ber

grei^eit tint töbtlicl;e Sßunbe »erfp^en würben, jener greifieit,

bereu SBerftanbnif wir jugleic^ mit bereu ^ebiirfnip verloren ju

|)aben fd^einen, unb bie bo(f> burd; fo viel 9}?ii|»en, ©^merjen unb

S3lut erfauft würbe, ^ä) verwerfe biefe traurigen Wtttl, iä)

weife von mir jene legislativen (Erfinbungen , auö benen bie ^in»

terlift at^mct, jene ©c^wefter ber ©ewatt, jene anbere ©c^ule ber

Unfittli(^feit. ^abtn wir mepr SSertrauen auf unfer ^anb, ge;

währen wir i^m bie Spre , bie i^m gebübrt. ©ie finben in biefem

llanbe uncnblic^ viel eble ©ejinnungen; wenben wir un^ an biefe;

fie werben un^ |»oren, une antworten."

Slber fie hatten ni^t gehört, ober bod; nic^it pinrei^enb ge*

antwortet, fo laut au(^ baö ^ebitrfnif gewefen, ba§ bie ©uten

3ufammenfte^en follten , um ba^ ©c^led;te abjuweifen. ^a, ^oi;eri

(Jollarb ^atu dltä)t, t^ war unb ift noä) viel eble ©efinnung in

bem fd;iJnen granfrei(^ , beffen fräftig gefügte ^Nationalität fo gro^e

jDingc vollbrad;t l)at unb noc^ vollbringen fann. 2)ie ©efc^ic^te,

ober wenn man will, baa Jßerpmtgnip, bem ein vorfc^reitenbe«^

SSolf fi(^ fc^werlid) wirb entjie^en fönnen, |^at bie fi-ansöftfd;c

9'iation in bie wilbefien ^ranbungeu einer wogenben ^tit gewor;

fen, unb wenn fii biefe fc^were Prüfungen nid)t '^at Uftipm
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fcnnen, cBttc tu 6arter ©cbrängnt^ mit t»em (^ntUMiä^en ciuä)

manc^eö 2Bert^i»cüc über ^^cxt ju werfen, fo fottten bie am we*

ntgflen einen jn (anten 33orwurf er&eben , welche noc^ immer ni6)t

ttn fieberen «^afen einer 6ebaglt(^en 33ergangenbcit i?er(affen fta-

bcn; fite foüten bcbenfen, ta^ bie granjofen in i^rem nid^t jer*

fvtitterten 9^ationaIgefn^( fid) eine nnjerftörbare ^cbenefräfttgfeit

crbatten baten, burrf) tt)elc(>c ntcbt nur alle (Jinhipe tviebergewonnen

werben, fonbern au^ ber au(f> bie 8aat ber 3»^"wft emporfeimen

fann. 23enn cö aber mi^It'c^ ift, ben frctnsöfift^en (Staat unb bie

fran5cftf(^c ©efettfc^aft ju beurt^citen na^ ben ^afligen ©h'jen

cinee , bem ^arifer @enuf(eben unb nebenher aud^ einer getegents

Ii(^en 53ecba(^tung gewibnteten 33efu(^<J, fo tfi eüJ unlaugbar, ba^

man fic^ nicftt weuii3er ju biitcu hat »er ben ^ranjofen fetbfl, bie

cft in ber SSut^ bc$ ^artcifamv^fee zornige 3crrbilber ibrer eiges

nen 3"ftänbc entwerfen, womit fie t^ietteicbt nur einige SSa^ter

cinf^i'ic^tern unb einige Stimmen gewinnen woffen, unb feine

Slbnung ba\?on ^aben, ba^ man ffe anber^wo nac^ bem SBuc^ftaben

nimmt, \vk bie 9??obcbitber , nac^ benen in ^arie fein 3)?enf(^ firfi

gcfleibet ^at. X:ciiu rerf)ncn wir fi*eili(^ nicl;t bie loorftebenbe Bd)iU

berung von 9^i>j;er ; <5oUarb. 3öer aber granfi-eic^ fcnnt , unb nic^t

Hoö ben 3«w^erfrei^ ber ^au^tftabt, fonbern baö ?anb, bie ^ro;

t>in5en nad^ t^rer vcrfd^iebenen (Jigentbümlit^feit, ber wirb jwar

ni^t lä'ugnen, ba^ manches ©ebrefte ju beben, man(f>ee Sc^äbs

liebe 5U entfernen, mandjes @ute ju fc^affen tft, aber er wirb

jugeben, ba0 nod; immer Elemente bee ^ei(ö genug vcrbanbeu

jinb, um hd t^rcm rid;tigen ©ebrauc^e ben nachhaltigen 5(uff(^wung

etnee fo geijlöoüen 33olfö 3uiDerfi(^tti(|) erwvirten ju fönnen. Neffen

unerac^tct fonnte man ftc^ bamalö, ate bie Se^tembergefe^e in

ber franjcftfc^cn Kammer beratben würben, wcbl faum ta^ci be*

ruhigen, wenn J)?os;er;(icllarb auf- biefe «Hoffnung ^iiiwieö unb

meinte, man foKe fic^ barauf yertaffen, ba^ bie befferen fi(^ »on

felbft 3urecf)t finben würben, ober wenn Lamartine bie 3lnft(bt

äußerte, ce fei; bereite gef(^e^en, weil bie ^ürgergarbe fräftig

geholfen ^atti, ben Slufru^r von ben ©trafen ^u vertreiben, unb
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bte ©fäubtgen ftd) Wteber bev ^tvc^e juwenbeten. Htterbmgö ttJciv

baö bet galC. 2)ie ^ürgevgavbe |)atte intt gvo^ev, mau fann

fagctt, |>etbenmiit|)tgev 5lufo^fevung gefämpft für bte f)ebrc|)te

Ovbnung , uiib immer me^r ©lä'ubtge fud^ten (Erbauung am SUtar,

aber tu ktbeu 33e5te^uugeu kfrtcbigte tuau t^or^ug^tueife etu per*

füuttc^eö 33ebürfutp. Sßeun bte ©efapr augeufc^eiuttd; war , wenu

bte J^rommetu wtrkiteu, ge^orc^teu bie, \vd6)c etwa^ ju »ert^et*

btgeu l;atteu, beiu 9?ufe, aber mau t^at mä)t i[)ou felbft üwa^

2)ur(i^gretfeube^, um ber ©efa^r ^»orjubeugeu — ba^ überlief

mau gäu^ti^ ber 0?egteruug. SD'Jau tjatU bte fcf)Iec^te treffe aufs

it)ut|)eru laffeu, o|)ue t|)r eiue gute eutgegeujufteüeu mit fiiu*

rei(^euber ^xaft, "ok uur auö eiuem imah^äno^iQtn SSereiu, aui^

eiueiu freiiviKtgeu 3ufamiueufte|)eu ber 3?e|feru |».eryorgepeu founte.

Sttterbtuge! mar beiu 33erberbltd^en tt)tberfproc^eu, bte ivapre, ric^;

txQt ?e^re ivar ivieber^olt aufgefteWt ivorbeu. 2)a^ war ge[cf)e^eu

nad) öerfc^iebeuem ©taubpunfte you beu 33ef['eru aller ^arteteu,

aber fo, bap jebe gefagt ^atU: „3« wiv fommt, hd mix atteiu

ift «^eil uub 3ufuuft, überaa fouft ift SBerberb uub 23errat^!<<

SSorjug^weife l)atu uatürli(l;erweife bie Partei ber (Jr^altuug , beö

^eftepeubeu, ipr ^riuctp yertl;eibtgt; ba^ war bie ber ^egieruug,

uub biefe — fagteu bie aubereu — beforge babei uur i^re eigeueu

@efc()cifte. ®o war ba^ ®uU, wo ea ftc^ jeigte uub fic^ »erfiius

bigtc, [o fe^r verbär^tigt uub gefd;wäc{;t worbeu, bap e^ uur

laugfam uub in einjelueu 9ti((;tuugeu buvct)briugeu fouute; eö war

jitüertäpig uidjt oI)ue SBirfuug uorf; (Erfolg gebliebeu, aber uoc^

öermi^te man einen fräfttgcu
,

fctbftftäubtgeu Sluffd;wuug beö

SSotfebewuptfei)ud , t>a^ uorf; immer im 3nuern ju jerfptittert ,
jer^

ftreut war, uub uur in (^inigfcit aufflammte, weuu i)on 2lu§eu

^er granfreidjö SSiirbc mifjfauut ju werbcu \d)icn^ bauu aber oft

auc^ ju rei5bar cnthxannk, ebeu wei( cö im 3»iteru ni(i)t jur

:pariuouifc^eu Uebereinftimmuug fic^ geläutert fMttc. 2öie 9?oi)eri

(loKarb e^ gefagt, baö 33erftäubui^ ber waf;reu greipeit, für bie

mau gefäiu^ft uub geblutet, war uur iu eiuigeu tveifeu ijor^au*

beu, bie e^ uicf)t immer ^um ^cfteu ^lüer yerweubeteu. S3ei ber
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?au^eit UTtb Unfc^IüfiTgfcit tcr ^rcunbe bcv Crbnuttg , bem fand«

tifc^cn CEifcv iinb bcr fd)(aucn Zbäti^hit ibxcx geinbe gcgcnükr,

tnu^te bic JHegterung übernehmen, wae bte unabhängige conftis

tuttonettc Oejinnung nic^t »oUbringen fonnte, ober md)t »oUtc.

3it bicfem S3orgetiif)( f>attc bie 9^egterung ben äiCBcu poltttfc^en

fJroce^ eröffnet, ber nur jum ^ctl feinen 3tt>ed erfüttte, ale baö

§eucr »en (5iefcbrö ÜJJorbwerfjeug bie Unfc^tiiffigen aufft^eud^tc

unb in 'Bd^xcd verfemte, öe ^atu nic^t an 3o((^en gefehlt , welche

bic 9Jegierung noc^ weiter brängen wottten, unb im S3er^ä(tni^

SU bem, tt>aö »on bcr »ortt>altenben Stimmung ju erlangen gc«

wcfcn wäre , fcnntc man bic »orgefci^Iagencn 9Wa§rege(n gemäßigt

nennen. Gö hätu ber DJegierung wenig Reifen fönnen, iöeft^rän*

hingen ber ^Veffe ju erpalten , wenn baö Urt|>ei( ber Uebertrc*

tungcn unter bem ßinfluffe iprer geinbc blieb; baper mußte fic

bic Sugcfiäubniffe auc^ auf bic @eri(^tebarfeit auebepncn, bcnti

— wie Sio^cr s SoUarb ri^tig bemerft ^ttc — hd bem ©pru(^

bcr ©efc^wornen inter»enirt bie ©efeUfc^aft, unb ibrer unent*

fc^foffenen Haltung mu§tc man ju .^iilfe fommen burc^ fcfeüeenbc

^eftimmungen , wü^t i^v ben Ü)Jutp geben fonnten, bae 33erbcrbs

ticpc cntf(pieben jurücfjuweifen. ©egen biefc erpcb fic^ bapcr bcr

größte SSibcrfpruc^ auc^ von benj'enigen, wet(pe bie @rö'§e bcö

Uebetö einräumten unb nictjt ber Ü)?einung waren, ba^ man bie

^änbc in ben S^o§ legen fotttc, benn burrf) biefc S3crt)oUflänbis

gung befamen bie ^Pre^gefe^e erfi iprc wefcntli(^c Jöebeutung.

3tt ber <3i$ung »om 27. 2tug. wiirbcn bie jwölf erften Un
tifcl beö ^re^gefc^cö angenommen. 5?ad^bem ber erfte ?trtifcl mit

^Jcpr|>cit burc^gegangen war, glaubte bic Dp^ofition ber (infen

©cite fid; jurücfjieben ju müfTen, unb nur einjetne SRitgliebcr

bcrfetben, unter benen £bilon*23arrot, Sabe, (Somte, fuhren fort,

im SJerein mit ber Xieröpartei bie folgenben %xtihi ju beftreiten,

obwohl opnc ^fofg. (Einige 2(enberung würbe in ben ©elbbürg«

fc^a^cn unb jwar mit Bufttmmung ber ^ommifuon vorgenommen

:

bic 33ürgf(^aft für täglich in ^^arie crfc^einenbe 2?Iätter würbe auf

100,000 ö'^^«fen, bie für nic^t täglit^ perauegcgebenen auf 50



414

Hö 75,000 ^ranfeit imb fui: bic ^e^artcmentalMätter auf 15 U^

25,000 gr. QtfteUt 2)te |)tnter(egungen foöen baat gefc^e^ett,

obev gegen 4 :p<5t. 3infen »om ©tciatef{|)a^e. ^aß ganje ®efe$

würbe mit 226 gegen 153 (Stimmen angenommen. 5lm 9. @e^t.

würbe baö ^repgefe^ a\\^ ijon ber ^airefammer angenommen.

3m 9Woniteur »om 10. ®ept. würbe e^ ijerfiinbtgt mit ben ©e^

fe^en ü6er bie Slffifen^öfe unb bie ©efc^worenen
, fo wie ^mi

SJerorbnungen über bie Strt bcö geheimen 33otirenö ber ®efc()WOs

renen (bur(|> gef^riekne ©timmjettet, bie nad;^er »erkannt wer-

ben), unb in 33ejie^ung auf bie (5rf(|)einung t)on Äu^ferftid^en,

3eic^nungen unb Cit^ogra^^ien.



^ c il a ^ c*





pH caitftititttoneUe d)arte

SBix Tahiti befohlen unb kfep(en , ba^ bie conftitutioucttc

iSljartc »on 1814, fo un'e fie buvc^ tic betben ^'ammevu unterm

7. Stuguft jjerbeiTert unb am 9. angenommen wuvbe, auf's 9Zeue

in folgcnber 3>^fr""9 ^efannt gemacht tvevbe.

vStaaterecl;t ber gvanjofen.

5tvt. 1. X}k gvanjofen finb x>ox bem ©efe^e gle((|>, ibve

^ttel unb* D'tang fei;en übrtgene, ivetc^e fte woUcn.

2. Sie tragen o^ne Unterfc^ieb , na^ ^erf>ä(tniß i^reö 23er-

mögene, ju ben haften bee Staate^ bei.

3. Sie fönneu aüc, o|)ne Unterfc^ieb, ju ben '^imi' unb

3)ii(itärämtcvn gefangen.

4. 3^ve inbiyibuettc t^reibeit wirb cbenfaU^ garantirt; 9iies

manb fann »erfolgt ober »er^aftct werben , au^er in ben »on ben

©efe^en »orgefc^rieknen gäUen , unb nur nad; ber gefeßlic^en ^^orm.

5. ot'ber übt feine Steligion mit g{eid;er greibeit auig, unb

cr|>ä(t für feinen ©otteebienft ben nämlichen oc^ue.

6. 2)ie 2)tencr ber römifcI;ifat^oIifc{;savofto(if4>en iWeltgion,

ju weither fic^ bie 2)?ebrbeit ber gi-anjofen befennt, unb jene ber

übrigen d;rift(id)eu Religionen erf»a(ten i^re ^efotbungen auö bem

*3taatef4)a$e.
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7. t)k i^vaujofen r;akn baö ^cd;t, t'^re SSJ^enumgen öffent;

tic^ befannt inarf;en unb brucfcn 511 laffen, wenn fie ftc^ nac^ ben

©efe^en vtd;ten.

T)k ßenfuv fann niemals ivieber etngefiil;vt werben.

8. Sitten ©gentium ift, ot>ne 3lu^nal)me bcäjentgen, welc^e^

man 9^citionatetgent^um nennt, unterteilte^, ba ba^ ©efe| jwt's

frf;en betben feinen Unterfc^teb mad)i.

9. ^er ©hiat fann W SUifo^^ferung etneö (Sigentljum^ fnv

ein gefe^tic^ eriviefenes @taateintereffe verlangen ; jebocf; nur md)

vorausgegangener @ntfr(;äbigung.

10. 5ltte Unterfucl;ungen wegen 3D?einungen unb Slbftim-'

mungen, wetd;e bis jur 9teftauration geäußert würben, ftnb un*

terfagt. X)k näm(ic(;e 3Sergeffen()eit i[t ben @erid)tcn unb S3iirgern

t>efü|>(en.

11. 2)ic »lonfcription ift abgefd)aftt. Die 9tcfvutirung bes

Vanbi unb (See|>eere0 wirb burd; ein ©efei^ feftgefe^t

formen ber 9?egievung beS Äi)nigS.

12. Die ^erfon bec tönigS ift unzerlegbar unb beifig. Die

?0?inifter ftnb verantwortlid). ^htr bem Äönige fommt bie 3Soü?

jiepungögewatt 3U.

13. Der tönig ift bae iDberbau^Jt beS Staate; er befehligt

bie ?anbs unb 8eentad)t, erf(ärt trieg , niac^t griebenS s , SlUianjs

unb vj^anbetStraftate , ernennt ju atten ?{nfteiUtngen hei ber <Btacit^i

^öerwattung unb inad;t bie jur SUtSiibung ber ©efe^e ni)tt)igen

Slnorbnungen unb Drbonnansen, obne aber leinats bie ©efe^e

felbft auf5uf)eben ober v>i'n ibrer ^otCjieftung 51t entbinben.

grembc ^ru^^^en fönnen lebenfaWS nur fraft eines ©efe^eS

tn ben ©taatSbienft aufgenommen werben.

14. Die gefe^gebenbe @c\\\iU wirb gemeinfd;aft(id; von bem

Könige, ber Kammer ber ^airS unb ber Kammer ber Slbgeorbnes

Hn ausgeübt.

15. Das ditä)t, ©efeöc vor5ufd)Iagen , fu^ bem tönige,

ber Kammer ber ^])airS unb ber tammer ber De^nitirten ju.
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2)aö Slbgaben^cfeß muß jefcot^ juecfl t>on ter T)t)(!\itixicn^

Kammer 'oetivt werten.

16. 3etc5 @cfe^ imip von bev 9}?e6r()ett einer jeten ber

beifccn Äanuneru beratpen unb darüber frei abgeftimmt ttjevben.

17. SSirb ein @efe^yerfc^(ag von einer bev brei @cwalten

verworfen, fo barf er in berfelben ©i^ung ni(|t wiebcr »orgcs

bracht werben.

18. ^cr Äönig atteiu fanftionirt nnb promul^irt bie 0efe^c.

19. :Sie (^ivUli^t wirb für bie ganje Dauer ber ^tegierun^,

von bcr erficn gefe^gebenben 25erfammlung na(^ bev ^bronbefJeis

gung beö ^önig^, feftgefe^t.

33on bcr ^airöfammcr.

20. X>k ^airefammer ifi ein wefentlic^er Z^cH ber gefe^^

gebcnbctt Wla^t.

21. Sie wirb von bem Könige 5u g(eicl;er Seit mit ber

Kammer bcr 2)e^utirten jufammenbcrnfeu. 2)ie oi^ung bcr eine«

beginnt unb cnbct ju gleicher S^it mit bcr bcr anbem.

22. 3ebe 3SerfamiuIung ber *]Jair0fainmcr , we(cl;c aufer ber

vSi^iung. ber 2)e^nitirtenfammer Statt fänbe, i\t migefe^mapig unb

nutt unb nicf>tig von dhö^t^ wegen, ben gaU aUciu auc^geuommen,

wo )ie afö @cri({;tö^of vereinigt i]t unb wo fic afebaun nur ric^:

terlirf;e guufiioncn aueiiben fanu.

23. 2^ic (Ernennung ber ^^Jairö von granfreicf) ftebt bcm

i^i>nige ju. 3f>ve ^aU ift unbefc(;rcinft ; er fann ibnen verfd;ies

bcnc SSürbeu vcrteiben, unb ^ie, nad) feinem äöitten , auf (ebenös

langli^ ober exHiä) erueunen.

24. Die ^IJaire ^aben ^ntxitt in ter ilammer mit 25 2^^^^^h

berat^enbe Stimme aber nur mit 30 3iibren.

25. Die ^]5air^fammer wirb von bem iianjlev von granfreic^

präfibirt, unb in feiner Slbwefenbeit, von einem vom Äöuige iat^n

ernannten ^Pair.

26. Die -Prinzen von @ebU'it \int -^airö burd) baö ^cd^t

ber ©efe^gebung; |7e nehmen i^rcn Si^ unmittelbar nacl; bem

^Präfibenten ein. ^^^
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27. X)k 6i§ungeit bev ^atröfa.mmev finb öfentließ, tt)ie bte

bev Kammer bcr 2)eputtvten.

28. ^te ^airefammev evfennt ii6er ^O(|t)evvatf)0V>erked^eit

imb über fveüe(I)afte Unterneljminißeii gegen bte <Si(f)er^ctt beö

Staate, tt)elrf)e gcfc^Iic^ befti'mmt ivcrbeu foKcii.

29. (Jtn ^aix hmx nur auf 33efe^I bev tammev yev^aftet

unb tit :pemli(f;en (Sacf)en nur t^on i^v gcvtrf)tet ivevbeu.

33on bev 2)e!p uttrtenfamm er.

30. X)te 3)e^>uttrtenfammer ivfrb jufaniinengefeöt am ben

^eputirten, ivc(d;e bte SSa^tcoKegiett , bereu Organtfation bur(^

®efe^e beftimmt ivcrben ivirb, tt?a(;(en.

31* ^k ::Dcputtrteit werben auf 5 ^a^xi mväijU.

32. Äetn 2)eputirter fann in ber ^aiunicr sugclaffen iverbcn,

\venn er md)t 30 %i^xc a\t t'ft unb bie übrigen burcf) ta^ ®efe^

beftimmten ^igen[(f)aften tJeft^t.

33. ginben ftd; jebod; in einem Deipartemcnt nirf;t 50 ^er*

fönen i)Ou beut angegebenen 5lltev, bie ben gefcl^(id) beftimmten

SOßä^tbarfeit^cenf«^ entrichten, fo folt ifire 3<ipi f»"^ ^cn ^öd)fti

23efteuerten unter j'enem <3teuevbetragc ergänzt, unb biefe fönnen

al0bantt geineinfd;fift(id; mit jenen geiva|)(t werben.

34. ^iZiemanb i{i 2Bäl)(er, ber mä)t wcnigftene 25 %\^x(:

alt ift, unb ber uid;t bie übrigen gcfei^Iid; beftimmten ^igenfd;afs

Uli befi^t.

35. 2)ie ^H-äftbentcn ber a'ßa{>IcoI(egien werben yon ben

2Öät)(ern ernannt.

36. 2Benigften<^ tk ^älfte ber ©e^utirten mu§ i)on 2öa|>(-

fäpigen gewal;!* werben, bie i|)ren ^^o(itifd;en äöo^nfti^ im 2)e^ari

tement ^aben.

37. 2)er ^räftbent ber 2)e^utirtenfammer wirb von if>r M
ber Eröffnung einer ft'^cn ©i^ung erwci^it.

38. ®ie (Si^uugen ber Äammer finb öffentlid;; aber baö

SSerlangen von 5 5[>?itgtiebern ift f;inrei(i)enb, bap fk ftd; in m
ge^eime^ (Jommittee bi(be.
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39. Die Kammer tpcitt ftd; tn Söureaur jitr (Erörterung ter

i^x »Oll tcm Äöntg »orgefcgten @cfe^ entwürfe.

40. ^cine 2tuffagc fann cingcfu|>rt noc^ erhoben werben, bic

ni(^t t»cn betten ^dmmern bewfUtgt unb yom ^önig befiätigt tfl.

41. 2>ie ©runbftcirer wirb nur auf ein ^ai^x bewittigt; bie

inbireftcn 5luf(agcn fönnen ee auf meljrere ^a^xc werben.

42. 2)er ^önig beruft jebeö ^a^x beibc Kammern etn; er

J?ertagt biefelben, unb fann btc ber 2)e^utirten auftcfcn; attein

in biefem galt muf er innerpatb brei 5Wonatcn eine neue wicber

einberufen.

43. ^eine J^oft fann gegen ein ^Ih'tgtieb ber Kammer, wä^i

renb ber Sigung, nod) in ben fec^e SSoc^en i>or ober nac^ bers

felben, t>erfiigt werben.

44. ^ein 5?h'tgtteb ber Kammer fann wa^renb ber 2)auer

ber Ceffion in (irinn'natfacfien , obne »ergangige (irtaubni^ ber

Kammer, iperfolgt ober arretirt werben, ben gaü einer (Ergreifung

ouf frifc^er Xpat auegeniMumen.

45. 3cbe (Eingabe an bie eine ober bie anbere Äammer fann

nur fd)rift(i^ bcwerfftettigt unb i>crgefegt werben; baö @efe$ t>er;

hütet
, fcldje in eigener *]5er]on unb vor bie @(^ranfen jubrtngen.

5ß n b e n 2)i i n i fi e r n.

46. X)ie 93?inifter fönnen 3)?itglicber ber ^^air^s ober ber

Deputirtenfammer fet;n; auperbcm h<xhtn fie (Eintritt in bic eine

ober anbere Äammer, unb foUen angcbört werben, wenn fie eö

»erlangen.

47. t)\t ©eputirtenfaminer bat bae 9ie^t, bie 9)?inifier ans

juffagen unb x>or bie ^])airöfammer ju jieben , bie allein baö ^ect>t

^at, biefetben ju ri(|)ten.

23 on ber 0eri(^tö»erfaffung.

48. 5lüe DJec^tippflege gebt vorn Äönig au<J. 8ie wirb x\\

feinem 9?amen von ^t^^tern verwaltet, bie er ernennt unb einfe^t.

49. X;ie vom Äönig ernannten Dtic^ter ftnb unentfe^bar.

50- Die i'ceigen ge.»ö^nli(^en (5Jeric^töböfe unb (5Jeri(^te
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finb Ui^ti)alUn. S'^tc^te ivivb t>on il)ncn gcänbevt, aU ijermoge

etneö ©efege^.

51. £ite j'e^ige ^nfittutton ber |)anbet^vtc(;tev \t?irb Beitefiatten.

52. X)k griebenegevtc^te ivevben gleid^faUö ktbe^alten. Die

grteben6virf;ter, o6f(tüu t>om Siönia, ernannt; ft'nb nic^t nnentfe^bav.

53. Sf^iemanb fann feinen natiirttt^en dliä)Uxn entzogen werben.

54. 2)emna^ fonnen feine (^ommijfarien , feine an^erorbents

fielen @ericf)te, am irgenb einem ©vunbe no(^ unter irgenb einer

Benennung, erri(!)tet iverben.

55. 2)ie X)ei)citten in ^)einfi(i)en ^röceffen ftnb öffentlich ; e^

fe^ benn , ba^ bie Oeffentticfjfeit für Drbnung unb ©itten gefä^r*

Ii(^ wöre. 3« biefem galt crffä'rt foIcl;e^ baö @erid;t bnrc^ ein

Urt^eif.

56. 2)ie 3nftitution ber ©ef({;wornen wirb kibe^aften; bie

md) längerer (Jrfaljrung tfwa für nöt|)ig eracf;teten 5lenbernngen

fönnen nur burc^ ein @efe^ »erfügt werben.

57. Die ©träfe ber ©üterein3iet;ung ift atgefc^afft unb fann

m(^t wiebcr eingeführt werben.

58. 2)er Ä'önig ^at ba^ ^ec^t, ^u kgnabigni unb bie ®tra;

fen 5u ä'nbern.

59. 2)aö Hirgerfic(;e ©efe^ud; unb biejenigen ©efe^e, bie

gegenwärtiger SSerfaffungeurfunbe nic(;t juwiber finb, bleiben güfs

tig, hi^ fit gefe^(icf) aufge|)okn werben.

^efonbere üom ©taate garantirte 3te(f)te.

60. 2)ie bienftt^'tigen 5)ii{itair^ , bie Dfftpere unb @o(baten

in 0tu^eftanb, bie ^enfionirten SSittwen, Dffi'siere unb @o(baten

kälten i(;re ©rabe, (5|)renfteKen unb ©e|>alte.

61. 2)ie @taatöfcl)u(b ift garantirt. 3ebe 5(rt \)on 3Serh'nb-

feit beö Staate gegen feine ©laubiger ift uni?erle^bar.

62. Der alte Slbet nimmt feine 3:itcl wieber an; ber neue

U^U bie feinigen. Der tönig ernennt 5lbelige nac^ belieben;

evt|>cilt t^nen aber nur 0tang unb (^^renerweifung , o^ne irgenb

eine Befreiung von ben ^afttn unb |H^»<i;^f" ^^^' ©efeltfc^aft.
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63. t)ic (J^rcnfcgifii wirb UMaUtn. titx Äonig wirb

ibre tnncrn Sie^lcmcnte unb ibxt Deccratton fefifc^cn.

64. ^tc ^olomccn werben burc^ befonbere ®cmc regiert.

65. 2)er ^enig unb feine 9?a(^foIger fc^woren, bei ibrer

2:I)ronbeftei9nng , in ©egenwart ber »crfammelten Kammern, bic

SSerfaffungeurfunbc treu ju beobai^ten.

66. Tk gcvjenwärtige ilbartc , unb otte t\ix6) fte gezeitigten

SWec^te, bleiben bem Saterfanbefinn unb bem 2!?utZ ber yiationah

garbcn unb aUer franjöiTfc^en iBürger ant^ertraut.

67. granfreic^ nimmt feine g^irben wieber an. .Kiinftig wirb

feine anbere ^ofarbe, aU bic breifarbige, getragen.

33efonbere iöcftimmungcn.

68. Mt unter ber Dtegierung beö tönigö Äart X. geft^e^c*

nen ^aireernennungen werben für nuU unb nichtig erftärt.

X)er tlrtifel 23 ber Sparte fott in ber Seffion \>on 1831

einer neuen ^]>rüfung unterworfen werben.

69. (5ö wirb na^ einanber unb in ber mö'gh'c^ft furzen grift

burd) befonbere ©efeee für nae^folgenbe ßiegenftänbe gürforge ge«

troffen werben:

1) 2)ie Stnwenbung beö @ef(^womenger.i(btö auf fJreps unb

^olitifc^c JBergeben;

2) bie 23erantwortlic^feit ber ?QJini|1er itnb übrigen Staates

3?eamten;

3) bie 2öiebcrerwäblung ber .ju befotbeten öffentlichen tlem-

tern beförberten 2)eputirten;

4) bie ja^rli^e 33ewittigung be^ Trui>pencontingent^;

5) bie £)rganifaticn ber 9?ationafgarbe, mit ber itbeiJnabme

ber ©arbiften an ber SSaM ber Cffijiere;

6) Seftimniungen , bie ben Staub ber Offiziere ber 2anbs

unb Seemacht jeglit^en ©rabee auf eine gefc^Iic^e 3öeifc

fefiftetten

;

7) 2)evartementaU unb ^Kunici^aiinftitutionen ,
geftüßt auf

ein Jöablf^ftem

;
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8) bei* t)ffentticl;e nntcvrtc|>t unb bie greifceit bet Unteres

iveifung

;

9) bte 2lt»fc(;affuug bcö bo))^eIten SSotiim^ unb bie ^efU

ftettuhg bev <Btimmfäi)iQhii^ -- unb 2Sä^{kvfett^s53es

bingungen.

70. SUte ©efe^e unb SSerorbnungen, tnfofevn jTe ben gegen*

ivävttgen, Se^fö eiiiev 9?eform ber d^axU angenommenen ^n
fiimmungen entgegenlaufen, ftnb unb Meifccu von nun an ungütttg

unb atgefc()afft.



!^tucffebler - ^et)etc^itt#.

61.
















